
22 OMNIBUSSPIEGEL 15-2

FAHRBERICHT IVECO CROSSWAY LE

Das Konzept passt zur heutigen 
Zeit - günstiger Anschaffungs-

preis, geringer Verbrauch und geringe 
Life-Cycle-Kosten. Mit diesen Merk-
malen hat sich der Iveco Crossway 
als Low-Entry-Fahrzeug am Markt 
etabliert und konnte auf Grund des-
sen viele Ausschreibungen für sich 
verbuchen. Selbst die Deutsche Bahn 
konnte man 2012 erstmalig mit dem 
Crossway-Konzept überzeugen und 
versetzte dem Wettbewerb damit 
einen empfindlichen Stoß. Der aktu-
elle Folgeauftrag für die DB umfasst 
400 Crossway LE mit einer Option auf 
310 weitere Fahrzeuge.

2014 lag der Crossway-Absatz in 
Deutschland bei insgesamt 427 Ein-
heiten, davon waren 406 oder gut 

95% Low Entries. Nach Österreich 
und in die Schweiz wurden weitere 
82 Exemplare geliefert, darunter 56 
Crossway LE. Dass solche Verkaufs-
zahlen den großen Herstellern wie 
Daimler ein Dorn im Auge sein würden, 
war voraussehbar. Da Mercedes-Benz 
mit dem Citaro LE ein anspruchsvolle-
res Segment bedient, zog Setra mit 
seinem LE Business im letzten Jahr 
nach, denn so ganz kampflos will man 
Iveco zukünftig das Feld der preis-
werten Low-Entry-Fahrzeuge nicht 
mehr überlassen. Im Rahmen unseres 
Schwerpunktthemas über Low-Ent-
ry-Busse berichten wir auf Seite 34 
in einem separaten Artikel ausführlich 
über den Setra LE Business.

Gefertigt wird der Crossway im 

tschechischen Vysoke Myto, einer 
Stadt mit ca. 13.000 Einwohnern 
- in einem Land, in dem nicht nur 
das schmackhafte Pilsener Urquell 
gebraut wird, sondern der zum VW-
Konzern gehörende Automobilherstel-
ler Skoda seine Pkw produziert. Vyso-
ko Myto hat eine lange Tradition im 
Omnibusbau, es war die Heimatstadt 
von Sodomka und später dann Karo-
sa.

Der Crossway hat sich auf dem 
Europäischen Markt rasch einen 
Namen gemacht. Die Hochboden-
Varianten des Crossway sind in den 
Ausführungen Pop (Schulbus), Line 
(Überland) und Pro (höherwertiger 
Doppelverdiener) erhältlich. Beim 
Crossway LE unterscheidet man zwi-

In schönen Ambiente steht hier der Crossway Low Entry zur Probefahrt bereit. In den nächsten Wochen wird er für die Omnibusunternehmen 
im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) fahren.  < Fotos: Kirsten Krämer

MONEYMAKER
IVECO CROSSWAY LE

Es ist ein Fahrzeug, mit dem sich Geld verdienen lässt, und so hat es sich seine Bezeichnung Moneyma-
ker redlich verdient. Wir sind den Crossway LE mit Euro-6-Antrieb in Augsburg Probe gefahren.
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schen der Stadtversion City - in der 
Regel mit breiter Vordertür und mehr 
Stehplätzen - sowie Line für den 
Überlandverkehr. Line bietet mehr 
Sitzplätze und sieht in der Basisversion 
einen schmalen Vordereinstieg vor, 
eine Tempo-100-Zulassung ist mög-
lich. Den Crossway LE gibt es in drei 
Längenvarianten, nämlich 10,845 m, 
12,05 m und 12,965 m.

Durch die ebenso praktische wie 
einfache modulare Bauweise will man 
flexibel sein für die unterschiedlichs-
ten Ausstattungsmöglichkeiten. Nur 
so wird man Kundenwünsche mit mög-
lichst geringem Aufwand realisieren 
können. Auch erfordern detaillierte 
Ausschreibungsanforderungen immer 
mehr Flexibilität von den Herstellern. 
Dem wird das Arbeitstier mit dem 
lächelnden Gesicht durch seine Viel-
seitigkeit allemal gerecht.

Wohlfühlausstattung
Für unsere Probefahrt stellte uns 

Iveco einen 12,05 m langen Crossway 
LE Line zur Verfügung, der sowohl 
innen als auch außen für die bevor-
stehende Testphase bei Partnerunter-
nehmen des AVV (Augsburger Ver-
kehrs- und Tarifverbund) konfiguriert 
war. Und so war der vordere Ein-
stieg Line-untypisch mit einer doppel-
ten Außenschwingtür mit 1.200 mm 
Durchgangsbreite versehen. Notwen-
dig wird hierbei die Verlängerung des 
rechten Spiegelarms, um den nach 
außen und nach vorne öffnenden Tür-

flügel am Außenspiegel vorbeiführen 
zu können. Als Option steht seit letz-
tem Jahr für vorne auch eine einflü-
gelige Innenschwenktür mit 1.000 mm 
Durchgangsbreite zur Verfügung. Stan-
dard für die Überlandausführung ist 
eine 800 mm breite Vordertür. Für die 
Türen bedient sich Iveco bei verschie-
denen Herstellern mit Teilen, die im 
Werk komplettiert und zusammenge-
baut werden.

Im Innenraum wurde nach AVV-Vor-
gaben auf die sonst in der Line-Versi-
on verbauten Gepäckablagen verzich-
tet. So kommt der Crossway LE mit 
doppelt verglasten Seitenscheiben auf 
ein Leergewicht von 12.125 kg. Die 
Sitze bis zum Mittelperron befinden 
sich auf Podesten, die an der vorderen 
Kante nochmals eine kleinere Abstu-
fung aufweisen - in unseren Augen 
eine Stolperfalle, wenn man nicht gut 
aufpasst und falsch tritt. Der Grund 
hierfür liegt in der Modularität des 
ansonsten standardisierten Haltestan-
genkonzeptes, das jeweils abhängig 
vom Sitzlayout dem Kundenwunsch 
angepasst werden kann. Auf dem klei-
nen Vorsprung werden in der dort ein-
gelassenen Schiene die senkrechten 
Haltestangen befestigt. Diese haben 
nämlich zur Reduzierung der Teileviel-
falt immer die gleiche Länge.

Alle Sitze sind wegen der 100-km/h-

Zulassung mit Haltegurten ausge-
stattet, ebenso die beiden Klapp-
sitze am Mittelperron. Ein Wech-
selpodest zur Erreichung höhe-
rer Sitzplatzkapazität ist in Verbin-
dung mit einer breiten Mitteltür mög-
lich. Weitere Optionen sind eine Ver-
größerung des Perrons nach vorne 
oder zusätzliche Rollstuhlplätze rechts 
vor der Mitteltür. Dafür müssen die 
ansonsten an diesen Stellen angeord-
neten Aggregate nach hinten verbaut 
und der standardisierte 320-Liter-Die-
seltank auf 200 Liter verkleinert wer-
den. Der Adbluetank wird dann von 80 
l auf 60 l reduziert, der separate Heiz-
öltank fällt gänzlich weg; in diesem Fall 
wird die Heizung über den normalen 
Dieseltank versorgt.

Positiv fallen uns sofort oberhalb 
der beiden Türen die schönen Verklei-
dungen mit eingebauter Einstiegsbe-
leuchtung auf, sie werten den Innen-
raum deutlich auf. Bislang lag hier das 
Türgestänge sehr unschön frei und 
hinterließ einen sehr rustikalen Ein-
druck, was uns schon immer ein Dorn 
im Auge war. Leider gehören die Blen-
den beim Low Entry aber nicht zur 
Standardausstattung, sondern müs-
sen separat bestellt werden - Schade!

Weiter geht es über zwei ca. 220 mm 
hohe Stufen in den erhöhten Bereich. 
Über den leicht ansteigenden Gang 

IVECO CROSSWAY LE

Den Crossway LE gibt es mit verschiedenen Türkonfigurationen. Hier weist er entgegen der 
Serienausstattung eine doppeltbreite Vordertüre auf. 

Die Modularität zeigt sich auch bei den 
Heckleuchten, sie können beidseitig 
verwendet werden.
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gelangt man ins Heck, eine 350 mm 
hohe Stufe führt zur letzten Sitzrei-
he und zur Rückbank mit fünf Sitzplät-
zen. Die Fahrgastkapazität beträgt 78 
Personen - 45 sitzend und 33 stehend.

Die Innenbeleuchtung hat man mit 
dem neuen Modell in LED-Technik 
ausgeführt, was den Stromverbrauch 
merklich senkt.

Fahren macht Spaß
Der Fahrer erreicht seinen Arbeits-

platz über zwei Stufen, er sitzt in 
erhöhter Position 360 mm über Gang-
niveau. Das kommt ihm nicht nur beim 
Fahren wegen des besseren Über-
blicks zugute, sondern auch bei dem 
Kontakt mit den Fahrgästen, denen er 
in Augenhöhe gegenüber sitzt. Zudem 
hat man ihm mehr Beinfreiheit ein-

geräumt, indem man den Fahrersitz 
um etwa 50 mm nach hinten ver-
setzt hat. Das Armaturenbrett gleicht 
dem eines Reisebusses und ist mit 
einem Multifunktionslenkrad ausge-
stattet. Dieses lässt sich sowohl hori-
zontal als auch vertikal verstellen. Auf 
Wunsch ist auch ein VDV-Armaturen-
träger lieferbar.

Die Anzahl der Schalter ist über-
schaubar, sie sind entsprechend über-
sichtlich angeordnet. Bedienelemen-
te wie die Einstellung der Lawo-Ziel-
schildanzeige, Klimaanlage und Digi-
taltacho befinden sich rechts vom 
Fahrer in einer eigenen Einheit, denn 
ein Sägezahnmodul über Kopf gibt es 
hier nicht. Dafür hat er Fahrer dort ein 
geräumiges Staufach für seine Uten-
silien. Zusätzlich dient eine Taschen-

aufnahme rechts vom Fahrersitz zur 
Unterbringung von Fahrertasche oder 
Rucksack. Ein Notfallfach ist auf der 
gegenüberliegenden Seite im Bereich 
der Gepäckablagen zu finden.

Unsere Strecke beinhaltet sowohl 
Stadtverkehr als auch Landstraße und 
Autobahn. Schließlich hat das Fahr-
zeug eine 100-km/h-Zulassung, und 
außerdem wollen wir genau wissen, 
wie sich der neue Crossway in allen 
Lebenslagen bewährt.

Auffallend ist gleich zu Anfang die 
gute Abstimmung der einzelradaufge-
hängten Vorderachse und der Fede-
rung. Ihr kann das holperige Kopf-
steinpflaster in der Augsburger Alt-
stadt nicht viel anhaben. Aber auch 
fiese Kanaldeckel steckt die Achse 
locker weg, und auch der Wende-

IVECO CROSSWAY LE

Der Fahrer sitzt erhöht und hat dadurch 
einen guten Überblick. Für die zweiflügelige 
Außenschwenktüre muss der rechte 
Spiegelarm verlängert werden.

Bei breiter Mitteltür ist auch ein 
Wechselpodest möglich. Die Klapprampe 
stammt von Bode Sud.

Die Verkleidung des Türgestänges verfügt 
über eine Türbeleuchtung und wertet 
nebenbei den Innenraum auf.

Sehr einfach ausgeführt ist die 
Fahrerkabinentür. Möglich ist hier auch eine 
massive Abtrennung.

Am Vordereinstieg befindet sich ein Tresor 
(Option) zum Wegschließen von Wertsachen.
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kreis überzeugt mit knappen 21.440 
mm. Sie ist ein nach Iveco-Vorgaben 
gefertigtes Zulieferteil des norditalie-
nischen Herstellers Streparava  .

Leichtgängig zeigt sich die Lenkung, 
was das Fahren deutlich angenehmer 
macht. Die Abstimmung des Auto-
matikgetriebes ZF Ecolife mit dem 
Cursor 9 passt. Selbst aus hoher 
Geschwindigkeit lässt sich das Fahr-
zeug gefühlvoll bis zum Stillstand 
abbremsen. Auf der Autobahn fahren 
wir mit Höchstgeschwindigkeit und 
achten besonders auf Straßenlage 
und Windgeräusche. Unsere Bewer-
tung: Straßenlage gut, Windgeräu-
sche nur am linken Außenspiegel ein 
Pfeifen, was der Nacharbeit bedarf. 
Der Innenraum bleibt ruhig, es knarzt 
und rappelt nichts. Das spricht für 

gute Verarbeitung.

Rund ums Fahrzeug
Die Front lässt sich mittig herun-

terklappen. Dahinter befinden sich - 
geschützt von einem Gummilappen - 
die Prüfanschlüsse für die Luftkreis-
läufe. Zum Birnenwechsel werden die 
Leuchteinheiten zur besseren Zugäng-
lichkeit nach vorne herausgeklappt. 
Elektronik, Sicherungen, Hauptschal-
ter und die Batterien (2 x 12 V) sind 
unterhalb des Fahrerfensters unter-
gebracht. Beidseitig vor der Hinter-
achse befindet sich der Dieseltank, 
der nur von rechts befüllt wird. Dort 
ist auch der Tankstutzen für Adblue 
angeordnet.

Apropos Gleichteile: Der Clou sind 
die gebogenen Rückleuchten. Sie sind 

sowohl rechts als auch links verbaubar 
und passen auch bei anderen Model-
len aus der neuen Iveco-Familie.

Das Einsatzprofil und die Anfor-
derungen an Leistung und Drehmo-
ment entscheiden über die Wahl des 
Motors. Mit dem Tector 7 mit 235 
kW (320 PS) und dem Cursor 9 mit 
265 kW (360 PS) stehen zwei Iveco-
Maschinen zur Auswahl. Unser Probe-
fahrzeug war mit dem stärkeren Cur-
sor 9 mit 8,7 l Hubraum ausgestattet. 
Er entwickelt sein maximales Dreh-
moment von 1.650 Nm bei 1.200 bis 
1.530 min .

Zur Komfortverbesserung trägt die 
Verminderung der Innengeräusche bei. 
Das konnte im Wesentlichen durch 
den leiseren Euro-6-Diesel und die 
Verwendung eines verstärkten Isolati-

IVECO CROSSWAY LE

Im vorderen Bereich befinden sich die Sitze 
auf Podesten. Der AVV hat auf die sonst 
üblichen Gepäckablagen verzichtet.

Die Stufe zur letzten und vorletzten Sitzbank 
misst in der Höhe 350 mm.

Eine unglückliche Lösung: Die Gurtaufroller 
stehen so weit über der Sitzfläche nach 
oben, dass sie beim Sitzen stören.

Eine Stufe in der Stufe 
kann zur Stolperfalle 
werden. Tatsächlich dient 
die untere Schiene zur 
Aufnahme von senkrechten 
Haltestangen, die zur 
Minimierung der Teilevielfalt 
immer die gleiche Länge 
haben. So will man beim 
Haltestangenkonzept 
flexibel auf Kundenwünsche 
reagieren können.

Im Bereich der Stufen schließen die 
ansonsten wunderbar durchgehenden 
waagerechten Haltestangen leider nicht an 
die senkrechte Stange an, es fehlen wenige 
Zentimeter. Zwingende technische Gründe 
gibt es dafür laut Iveco-Fahrzeugbegleitern 
nicht.
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onsmaterials zur Schalldämmung des 
Motorraumes erreicht werden. Hinzu 
kommt die überarbeitete Hinterach-
se, die geräusch- und gewichtsop-
timiert wurde. Laut Iveco ist es die 
erste Achse, die den Schlechtweg-
test unbeschadet überstanden hat; sie 
stammt vom amerikanischen Herstel-
ler Meritor.

Mit der Euro 6 und der gleichzeiti-
gen Einführung der neuen Modellrei-
he hat Iveco auf jeden Fall noch ein-
mal zwei Schippen draufgelegt. Nicht 
nur, dass die Fahrzeuge endlich ein 
einheitliches Familiengesicht bekom-
men haben, sondern auch technisch 
und im Bereich des Fahrkomforts hat 
man deutlich aufgeholt.   >> KK

IVECO CROSSWAY LE

Crossway LE in Line-Ausführung nach 
AVV Richtlinie ohne Gepäckablagen, 
100 km/h Zulassung, Tempomat, Sitze 
Iveco Lineo fix mit Zweipunktsicher-
heitsgurten an allen Plätzen, Drei-
punktsicherheitsgurte an den vor-
deren Plätzen, LED-Innenbeleuch-
tung, LED-Tagfahrlicht, Außenspiegel 
rechts mit verlängertem Arm wegen 
Außenschwingtüren, vordere Türflügel  
einzeln schaltbar, Außenspiegel elekt-
risch verstell- und beheizbar, zwei elek-
trische Dachluken, Seitenscheiben dop-
pelverglast mit Klappfenstern, elektri-
sches Sonnenrollo, Tresor bei Tür eins, 
Verkleidung des Türgestänges über den 
Türen mit inte-grierter Einstiegsbeleuch-
tung 
Standardpaket: vier Jahre oder 180.000 
km Vollgarantie (2 + 2 Aktion) bei jähr-
licher Wartung

Maße und Gewichte:

Länge: 12.050 mm
Breite: 2.550 mm
Höhe ohne/mit Klima: 3.140/3.230 mm
Radstand: 6.030 mm
Überhang v/h: 2.725/3.295 mm
Wendekreis: 21.440mm
Innenstehhöhe: 2.540 / 2.080 mm
Volumen Kraftstoffbehälter: 320 l 
Volumen Ad Blue: 80 l
Volumen Heizöl: 35 l
Sitz-/Stehplätze: 45/33
Türbreite v/h 1200/1200 mm

Assistenzsysteme: Elektro-pneumati-
sche Bremsanlage (EBS, mit ABS, ATC 
und ESP)
Leergewicht ohne Fahrer mit ¾ vollem 
Tank:  11.800 kg
zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg

Motor:

Typ: Iveco F2C Cursor 9
Bauart:  Reihensechszylinder ste-
hend längs eingebaut mit Common Rail 
Direkteinspritzung
Hubraum: 8,7 l
Abgasstufe: Euro 6
Anordnung: stehend, längs im Heck
Nennleistung: 265 kW (360 PS) bei
 1550 - 2200 min-1

Max. Drehmoment: 1650 Nm bei 
 1200 - 1530 min-1

Abgasreinigung: Hi-SCR-Oxikat. + 
Dieselpartikelfilter + SCR und Clean-
up-Katalysator; ohne AGR

Getriebe:

ZF Ecolife 6 AP 1700 B mit integrier-
tem Retarder

Vorderachse:

Typenbezeichnung: Iveco Streparava 
 (Italien Brescia) RI75E 
Federung: zwei Luftfederbälge, zwei 
Schwingungsdämpfer, ein Niveausensor
Bereifung: 275/70 R 22,5
Lenkung: ZF/8098 Servocom-Kugel-
 mutterumlauf-Hydrolenkung

Max. Lenkeinschlag innen/außen: 54°/45,3°
Hinterachse:

Typenbezeichnung: Meritor MC 17 X
Übersetzung:  i = 5,29
Federung: vier Luftfederbälge + zwei 
Schwingungsdämpfer
Stabilisator:  Serie
Bereifung: 275/70 R 22,5

Bremsanlage:

ATC + ESP
pneumatisch betätige Scheibenbrem-
sen rundum 
2-Zylinder Luftpresser, Knorr LK 4969

Elektrische Anlage:

24-Volt-Anlage 
Batterie: 2x225 Ah Wartungsarm
Generator:  2 x 140 A

Heizung/Lüftung/Klima:

Heizung: Zusatzheizung (Webasto)
Leistung:  30 kW
Konvektorenheizung Fahrgastraum:  
 4 x 7,85 kW
Fahrgastraum Klima mit Heizung:  
Thermo King Athenia S805
max. Kälteleistung: 32 kW
max. Wärmeleistung: 47 kW
Fahrerplatz Klima:  4,5 kW
Fahrerplatz Heizung: 15 kW

Preis Testfahrzeug in AVV-Ausstattung:  
195.000 Euro

TECHNISCHE DATEN CROSSWAY LE LINE

Mein Fazit
Verstecken muss sich der Iveco Crossway LE 
neben seinen Mitbewerbern keinesfalls. Im 
Gegensatz zu seinem älteren Bruder aus Euro-
5-Zeiten hat der Crossway nochmals richtig-
gehend an Qualität gewonnen. Das zeigt sich 
vor allem in der Praxis, bei der uns der Low 
Entry positiv überrascht hat. Der Preis von 
195.000 Euro für unseren gut ausgestatte-
ten Testbus mit Klimaanlage, Doppelvergla-
sung und zahlreichen weiteren Extras ist dabei 
ein zusätzliches gewichtiges Argument für den 
Crossway LE.
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Die 
Überlandausführung 
hat ein 
Armaturenbrett 
ähnlich dem des 
Reisebusses, 
so findet man 
auch hier ein 
Multifunktionslenkrad 
vor. In der rechten 
Einheit sind 
Bedienelemente 
gut zugänglich 
und sichtbar 
untergebracht.

D 

Rechts vom Fahrersitz gibt es ein großes 
Aufnahmefach für die Tasche oder den 
Rucksack des Fahrers.

Gut zugänglich sind 
die Scheinwerfer, 
die nach vorne 
geklappt werden 
können. Hinter 
der mittleren 
Bugklappe sind - 
geschützt durch 
einen Gummilappen 
- übersichtlich 
beschriftet die 
Prüfanschlüsse 
vorzufinden.

So gut wie alles, was die Elektrik betrifft, findet man von außen 
zugänglich unter dem Fahrerfenster. Die zwei 12-Volt-Batterien 

können auf einem Schlitten herausgezogen werden.
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Neuer Buslenker 
bei Iveco Deutschland

Seit Februar verantwortet Julian 
Dango Vertrieb und Aftersales von 
Iveco Bus für die Märkte Deutsch-
land, Österreich und Schweiz. Er 
tritt die Nachfolge von Sascha Kaeh-
ne an, der zum Verantwortlichen für 
die Gesamtaktivitäten von Iveco 
Deutschland aufgestiegen ist und 
insbesondere den Lkw-Bereich hier-
zulande leitet.
Julian Dango ist 2004 in die Fiat-
Gruppe eingetreten und hat zuletzt 
in mehreren Stationen bei Iveco die-
sen Lkw- und Bushersteller kennen-
gelernt. 2012 wechselte er vom Mar-
ketingleiter in Deutschland als Assis-
tent des CEO in die Firmenzentra-
le nach Turin. Nach seiner Rückkehr 
nach Deutschland übernahm Dango 
die Leitung des Business Develop-
ment bei Magirus, bis er jetzt zum 
Buschef ernannt wurde.

Beidseitig vor 
der Hinterachse 
befinden sich die 
Dieseltanks, hier 
von der linken 
Seite aus zu sehen. 
Getankt wird aber 
nur von rechts.

Von links 
nach rechts: 
Steuereinheit zur 
Getriebeeinstellung; 
die Einstellungsmög-
lichkeiten gehen 
von Super Eco über 
Eco bis Power. Wir 
fuhren im Eco-
Modus. Daneben 
sieht man die große 
Abgasnachbehand-
lungseinheit mit 
Hi-SCR von Iveco. 
Das Elektrofach dient zur Motorsteuerung und ist gegen die Abwärme von Motor und 
Abgaseinheit abgeschottet.

Im Heck arbeitet 
der stärkere 
Cursor 9 mit 265 
kW (360 PS). Zwei 
Lichtmaschinen 
sorgen für die 
Stromversorgung an 
Bord.

Auffahrkufen hinten sind Kundenwunsch 
des AVV. Sie bestehen aus einem festen 
Kunststoffmaterial und sind bei Bedarf 
austauschbar. Wegen der höheren 
Abgastemperaturen bei den Euro-6-Motoren 
ist das Endrohr zur besseren Verteilung des 
Ausstoßes nicht mehr nur rund, sondern 
breiter und flacher ausgeführt.

Das Kühlgitter hinten rechts ist mit 
feinmaschigem Netz gegen Schmutzpartikel 
geschützt, die von außen angesaugt werden 
könnten.


