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Seitenwandkonvektoren 
Heizung (gebläselos)

Dachkanal
Heizung/Klimatisierung
Umluftanteil 0-100% 
automatisch geregelt*

Frontbox
Heizung/Klimatisierung
Umluftanteil 0-100% 
automatisch geregelt*

Entlüftung
Kontinuierlich 
per Unterdruck

* 100% Frischluft im Bereich von -10° C bis 22° C. Außerhalb des Bereichs stufenlose Umluftregelung.

Ihre Gesundheit steht über allem!
Die Gesundheit unserer Fahrgäste hat für uns Busunter-
nehmen und Fahrzeughersteller gleichermaßen höchste 
Priorität. Gerade in diesen besonderen Zeiten!
Nach aktuellen Erkenntnissen verringert ein starker Luft-
austausch das Risiko der Verbreitung von Viren über 
die Luft deutlich. Somit kommt bei einer Fahrt mit dem 
Bus den Lüftungs- und Klimatisierungssystemen aktuell 
eine besondere Bedeutung zu.
Die in Bussen verbauten Lüftungs- und Klimatisierungs-
systeme sind permanent weiterentwickelt worden und 
erfüllen heute höchste technologische Standards.

Leistungsstarke Klimasysteme sorgen für 
schnellen Luftaustausch
Europäische Reisebusse verfügen über sehr leistungs-
starke Klimatisierungssysteme mit Be- und Entlüftungs-
kanälen für einen hohen Luftdurchsatz, die im Zusammen-

spiel mit geschlossenen Türen und Fenstern ihre maxi-
male Effizienz entfalten. 

Die temperierte Luft mit hohem Frischluftanteil wird von oben 
eingeblasen und über ein effizientes Abluftsystem wieder 
aus dem Fahrzeug befördert. Hier werden gewaltige 
Luftmassen bewegt - bei einem 12m-Reisebus bis zu 
7.000 m³/h und bei einem Doppelstockbus bis zu 13.000 
m³/h. Um das zu veranschaulichen: in einem typischen 
Einfamilienhaus mit 150 qm und einer Raumhöhe von 2,5 m 
befinden sich 375 m³ Luft. Durch einen Doppelstock-Bus 
gleitet also pro Stunde die Luftmenge von bis zu 35 
Einfamilienhäusern.

Somit wird die gesamte Luft im Innenraum eines 
europäischen Reisebusses permanent ausgetauscht: im 
Lüftungsbetrieb erfolgt ein kompletter Luftaustausch 
häufiger als jede Minute und bei durchschnittlichen 
Temperaturen im Kühlbetrieb alle ein bis fünf Minuten.

Wirksamer Luftaustausch in Ihrem Bus
Aktuelle Erkenntnisse zur Bedeutung von Klimaanlagen in Zeiten der Corona-Pandemie
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Hinzu kommt, dass sich in einem Reisebus eine überschaubare Anzahl an 
Personen auf ein vergleichsweise großes Gefäß verteilen: selbst bei einem mit 
51 Personen vollbestuhlten und -besetzten Bus kommen noch ca. 1,2m³ 
Fahrgastraumvolumen auf jede Person.

Für Frischluft ist gesorgt

Die Klimaanlage führt im Automatikmodus programmgesteuert immer die 
fahrzeugspezifische größtmögliche Frischluftmenge zu, um ein Optimum 
aus Klimakomfort und Energieeffizienz zu erzielen.
Bei Temperaturen um 23°C ist bei europäischen Reisebussen die Frisch-
luftklappe auf einer Autobahn-Referenzstrecke zu 100% geöffnet, wobei 
bei den meisten Modellen technisch bedingt zwischen 1% und 15% 
Umluftanteil verbleiben.

Filter sorgen für zusätzliche Sicherheit

Die von außen aufgenommene Frischluft und der im Kühlbetrieb an 
heißen Tagen verbleibende Umluftanteil werden über hocheffiziente Filter 
gereinigt. Diese filtern Partikel ab einer Größe von 0,5 Mikrometer heraus. 
Tröpfchen, die das Virus bergen, oder Staubpartikel, an denen es anhaftet, 
können somit erfasst und gefiltert werden. Diese Filter werden mindestens alle 
sechs Monate getauscht.
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Dieses Video demonstriert, wie effizient der permanente 
Luftaustausch per Klimaanlage funktioniert.

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=9iJKh0IoWf8&app=desktop
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