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Ulm (BW). sicher reisen auch im Bus. in Anbe-
tracht der aktuellen Pandemie hat iVeCO BUs 
mehrere Lösungen zum schutz der Gesundheit 
und Hygiene von Fahrern und Fahrgästen einge-
führt.
Die aktuelle Gesundheitskrise hat große Auswir-
kungen auf den öffentlichen Personennah- und 
Reiseverkehr. seitens der Behörden wird des-
halb die Umsetzung geeigneter schutzmaßnah-
men gefordert.

iVeCo BUs hat als teil der Cnh industrial gruppe 
bereits ein strenges globales Covid-19-hygienepro-
tokoll eingeführt, um die gesundheit und sicherheit 
seiner mitarbeiter zu gewährleisten. 

Um das Vertrauen der Fahrgäste und Fahrer in ein 
sicheres Verweilen an Bord wiederherzustellen, setzt 
iVeCo BUs auch im inneren der Busse auf ein aus-
geklügeltes konzept.

Fahrerschutzscheiben
seit anfang des Jahres wurden bereits viele bisher 
gebräuchliche elemente angepasst beziehungswei-
se verbessert. dazu zählt beispielsweise der schutz 
des Fahrerarbeitsplatzes durch den einbau einer 
trennscheibe, die den Fahrer von den Fahrgästen 
trennt und diese somit voreinander schützt. die Fah-
rerschutzscheibe wird schon länger in einigen stadt-
bussen wie dem Urbanway, Crealis und Crossway 
low entry verbaut und ist ab sofort auch als nach-
rüstlösung sowie bei allen zukünftigen Bestellungen 

für das gesamte Busportfolio einschließlich Cross-
way und evadys, verfügbar. hierbei handelt es sich 
um eine oem-lösung, bei der glas nach eCe r43 
zum einsatz kommt.

Desinfektionsspender
in der nähe der türen sind automatische kontaktlose 
hydroalkoholische gelspender installiert, damit sich 
die Fahrgäste ihre hände beim ein- und aussteigen 
desinfizieren können. Diese Spender funktionieren 
mehrere tausende male, bevor die Batterien ausge-
tauscht oder aufgeladen werden müssen.

Luftreinhaltung
nach heutigem kenntnisstand ist eine Übertragung 
über die luft unwahrscheinlich. als Vorsichtsmaß-
nahme empfiehlt sich jedoch zusätzlich zu den Bar-
rieremaßnahmen ein luftaustausch, um die virale 
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Belastung in geschlossenen räumen zu reduzieren.
als reaktion auf diese empfehlung hat iVeCo BUs 
seine Klimaanlagen modifiziert, um den Anteil der in 
das Fahrzeug einströmenden außenluft zu erhöhen. 
diese option ist bereits für den Crossway le, Cross-
way und evadys verfügbar.

Reinigung und Behandlung von Oberflächen 
und Stoffen
Was Stoffe, Velours, Leder und Vorhänge betrifft, 
so sind die bestehenden Fahrzeuge bereits mit an-
tibakteriellen materialien ausgestattet. iVeCo BUs 
testet in zusammenarbeit mit mehreren lieferanten 
die wirksamkeit von Beschichtungen mit antibakte-
riellen, antifungiziden, aquaphoben und antiviralen 
eigenschaften.

Um die luft im Fahrzeuginnenraum zu reinigen, 
testet iVeCo BUs neben dem luftaustausch auch 
ozon-, UV- und elektrolysesysteme, die in der nähe 
der inneren luftansaugzonen installiert sind. diese 
Systeme arbeiten kontinuierlich und desinfizieren die 
umgewälzte Luft, indem sie jeglichen Virus unschäd-
lich machen. Um das innere der Fahrzeuge automa-
tisch und täglich zu dekontaminieren, ist ein weiteres
gerät in der entwicklung. ein virenabtötendes mit-
tel wird dazu einige minuten lang vernebelt, mit dem 
Ziel ohne menschliches Zutun alle Oberflächen des 
Fahrzeugs sowie das innere von lüftungskanälen 
und klimaanlagen zu behandeln.

zudem ist iVeCo BUs sehr an nanotechnologien in-
teressiert. Bei der nanobeschichtung wird ein langle-
biges produkt in Form winziger tröpfchen verdampft. 
Das setzt sich dann auf den Oberflächen des Fahr-
zeugs, einschließlich der Sitze, Griffe und Haltestan-
gen ab und desinfiziert diese. Erste Studien zu die-
sem Verfahren, das mehrere monate lang wirksam 
sein kann, finden bereits statt.

iVeCo BUs setzt sich stark für einen „safe inside“-
Ansatz in seinem Bus-Portfolio ein und schafft damit 
lösungen für mehr gesundheit und sicherheit an 
Bord der Busse.

Um einen öffentlichen Personennah- und Reisever-
kehr anzubieten, der Fahrer, Fahrgäste und war-
tungspersonal schützt, empfiehlt IVECO BUS für 
eine möglichst große wirkung die kombination der 
zuvor genannten lösungen.
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