
Daimler Buses

„… Bei längerem Aufenthalt 
in z.B. kleinen, schlecht oder 
nicht belüfteten Räumen, in 
denen sich viele Personen 
aufhalten, kann eine 
Übertragung durch 
infektiöse, kleine 
luftgetragene Partikel 
(Aerosole) auch über eine 
größere Distanz als 1,5 m 
erfolgen. Solche Aerosole 
können am besten durch 
regelmäßiges Lüften bzw. bei 
raumlufttechnischen Anlagen 
durch einen Austausch der 
Raumluft unter Zufuhr von 
Frischluft (und/oder durch 
eine entsprechende 
Filtrierung) in Innenräumen 
reduziert bzw. entfernt 
werden …“

Zwei weitere Wirkprinzipien
die zur Reduzierung des Infektionsrisikos beitragen können.
Erkenntnisse und offene Fragen hierzu bei Daimler Buses.

Schutz vor erhöhter 
Aerosolkonzentration in 
den Fahrzeugen durch 
eine vollständige
Durchspülung.

Ein schneller und 
permanenter 
Luftaustausch ist in den 
Fahrzeugen sichergestellt.

Hochleistungspartikelfilter 
zur Filterung feinster 
Aerosole aus der Innen-
raumluft und Inaktivierung 
viraler Bestandteile

Drei Maßnahmen die ein Infektionsrisiko in Fahrzeugen
der Marken Mercedes-Benz und SETRA deutlich reduzieren.

UV-C Licht
Luftdesinfektionssysteme

PHI-Technologie
(Photo-Hydro-Ionisierung)

Wissenschaftlich belegt führen beide Wirkprinzipien, bei korrekt ausgelegten Systemen, zur Reduzierung von 
Virenlasten.
Nach Erkenntnissen bei Daimler Buses ist die Umsetzung „fahrzeugspezifisch“ und erfordert die notwendige 
Expertise und die Berücksichtigung wichtiger Faktoren.

Beim Einsatz in vollwertigen Klimaanlagen in 
Fahrzeugen müssen mehrere Geräte verbaut werden 
– ohne Querschnittsveränderungen in luftführenden 
Systemen (ansonsten Risiko von Komfortverlust).

PHI nutzt kurzwellige UV-C Strahlung, Sauerstoff, 
Luftfeuchtigkeit und einen Katalysator der 
Oxidantien produziert. Sie sind aggressiv gegen
mögliche Krankheitserreger – jedoch in ihrer Wirkung 
bei entsprechend ausgelegter Konzentration 
unschädlich für Mensch, Tier und Pflanzen.

Daimler Buses liegen keine Erkenntnisse vor, wie die 
korrekte Erzeugung der, für den Menschen 
unschädlichen, Konzentration der Oxidantien
technisch sichergestellt ist ?

Des Weiteren liegt Daimler Buses kein Nachweis für 
eine ausreichende Verteilung der erzeugten 
Oxidantien im gesamten Fahrgastraum vor.
So stellt sich z.B. die Frage, ob auch in der letzten 
Sitzreihe noch eine ausreichend hohe Konzentration an 
Oxidantien ankommt – oder ob die Wirkung hier 
abfällt ?

Einfache und unkomplizierte Nachrüstung in bestehende vollwertige 
Klimaanlagen – ohne Parameteranpassungen, ohne Komforteinbußen. 

Zu beiden Systemen liegen Daimler Buses keine Erfahrungen im Dauereinsatz, der 
System-Robustheit (z.B. Stoßempfindlichkeit), zur Funktionsreduktion durch 

Verschmutzung, sowie etwaigen Wartungsintervallen vor.

UV-C Licht ist äußerst schädlich für Haut- und Augen 
– Personenkontakt unbedingt vermeiden !

Beim Einsatz in Lüftungsanlagen in Fahrzeugen 
müssen wichtige Faktoren wie verbaute Materialien, 
Querschnitt, die Anordnung der Strahler, sowie die 
Lufttemperatur und –feuchtigkeit berücksichtigt 
werden !
(Quelle: HERAEUS, Hersteller für UV-C Systeme).

Hohe Luftwechselraten erfordern hohe 
Luftgeschwindigkeiten in Klimasystemen.
Hohe Luftgeschwindigkeiten können jedoch zur 
Reduzierung der Desinfektionswirkung des UV-C 
Luftreinigungssystemen führen.

Denn der Wirkungsgrad der Desinfektion hängt 
mitunter von der Verweildauer der Luft im 
Bestrahlungsraum, sowie vom Energiegehalt des 
Lichts ab.
Ein UV-C Luftdesinfektionssystem muss demnach in 
Abstimmung zum Klimasystem fahrzeugspezifisch
ausgelegt werden.

„… Gegenwärtig werden als 
mögliche Maßnahme 
unterschiedlichste (z.T. mobile) 
Geräte angeboten, welche
eine Reinigung bzw. eine 
Desinfektion der Raumluft 
erwirken sollen …

… es sind einige wichtige 
Fragen noch ungelöst, wie 
z.B. die tatsächliche 
Wirksamkeit bei der 
praktischen Anwendung, die 
gesundheitliche 
Unbedenklichkeit der 
eingesetzten Substanzen bzw. 
Verfahren oder die 
ausreichende Verteilung 
eines desinfizierenden 
Agens bzw. der 
gefilterten/desinfizierten Luft 
im gesamten Raum …“
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