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Die Gesundheit der Fahrgäste hat für Busunternehmen und

Fahrzeugherstetler gteichermaßen höchste Priorität. Dies giLt

in besonderem Maße im FatLe einer wettweiten Pandemie wie
Covid- 19.

Nach aktuetten 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 beson-
dere Bedeutung zu.

Die in Bussen verbauten Lüftungs- und Klimatisierungssys-
teme sind permanent weiterentwickett worden und erfütten
heute höchste techno[ogische Standards.

Leistun gsstarke Klimasysteme sorgen f ür
sch neIten Luftaustausch

Europäische Reisebusse verfügen über sehr leistungsstarke
Ktimatisierungssysteme mit Be- und Enttüftungskanäten
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für einen hohen Luftdurchsatz, die im Zusammenspiel. mit
geschlossenen Türen und Fenstern ihre maxima[e Effizienz
entfalten.
Die temperierte Luft mit hohem Frrschtuftanteit wird von oben

eingebtasen und über ein effizientes Abtuftsystem wieder aus

dem Fahrzeug befördert. Hier werden gewattige Luftmassen
bewegt - bei einem 12m-Reisebus bis zu 7.000 m3/h und bei

einem Doppetstockbus bis zu ,l3.000 mr/h. Um das zu veran-
schautichen: in einem typischen Einfamitienhaus mit 150 qm
und einer Raumhöhe von 2,5m befinden sich 375 m3 Luft. Durch
einen Doppetstock-Bus gteitet atso pro Stunde die Luftmenge
von bis zu 35 Einfamitienhäusern.
Somit wird die gesamte Luft im lnnenraum eines europäischen
Reisebusses permanent ausgetauscht: im Lüftungsbetrieb
erfol.gt ein komptetter Luftaustausch häufiger aLs jede Minute
und bei durchschnitttichen Temperaturen im Kühl.betrieb al.i.e

ein bis fünf Minuten.
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Hinzu kommt. dass sich in einem Reisebus eine überschaubare Anzaht an

Personen auf ein vergteichsweise großes Gefäß verteilen: selbst bei einem mit

5l Personen voltbestuhtten und -besetzten Bus kommen noch ca. 1,2m3 Fahr-

gastraumvotumen auf jede Person.

Für FrischLuft ist gesorgt

Die Kl.irnaantage fÜhrt im Automatikmodus Progrcmmgesteuert immer die

fahrzeugspezifische größtmögtiche Frischtuftmenge zu, um ein Optimum aus

Kti makomfo rt u nd Energ ieeftizienz zu erzieten.

Bei Temperaturen um 23"C ist bei europäischen Reisebussen die Frischtuft-

kLappe auf einer Autobahn-Referenzstrecke zu 100o/o geöffnet, wobei bei den

meisten Model,ten technisch bedingt zwischen l% und 15% Umtuftanteil'

verbteiben.

Frischluft v0n außen gefrllart

VDL Bus &

Frischluftzufuh r Aufdachanlage
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Abluft über Boden

0ueLLe, Daimter Buses

Filter sorgen für zusätztiche Sicherheit

Die von außen aufgenommene Frischl.uft und der im Kühtbetrieb an heißen

Tagen verbteibende umLuftantei[ werden über hocheffiziente Filter gereinigt.

Diese fittern Partiket ab einer Größe von 0,5 Mikrometer heraus- Tröpfchen,

die das Virus bergen, oder Staubpartiket, an denen es anhaftet, können sonnit

erfasst und gefittert werden. Diese Fitter werden mindestens atte sechs Monate
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Dieses Video demonstriert, wie effizient der permanente

Luftaustausch per Klimaantage funktioniert.
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