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der bei Motoren mit SCR-Abgastechnik 
stets anfällt. Laut Bernd Frölich sind diese 
Werte im Vergleich zu den Bussen ande-
rer Hersteller, die sein Unternehmen im 
Einsatz hat, spürbar günstiger. Übrigens 
ist der Crossway mit einem Leergewicht 
(fahrfertig) von 12 Tonnen nicht unbe-
dingt ein Typ, der sich durch Leichtbau-
weise hervorhebt. Nur die Karosseriemo-
dule im Heck sind aus Verbund-Materiali-
en, ansonsten herrschen Stahlbleche vor. 
Rahmen und Gitterkonstruktion bestehen 
aus verschweißten Vierkantrohren. 

Alleskönner im Fuhrpark

Unser Testbus zählte zu den Alleskön-
nern im Frölich-Fuhrpark, war er doch 
über das linientaugliche Low-Entry-Kon-
zept hinaus auch noch für den Gelegen-
heitsverkehr zugelassen; dies erforderte 
Sitzgurte und zum Teil auch Armlehnen 
im vorderen Bereich. Zudem war die 
Sitzkapazität ausgereizt. Im Nachhin-
ein keine optimale Lösung, da durch die 
Armlehnen der Durchgang von Tür 1 
zum Fahrgastraum etwas eng erscheint. 
Dabei hatte sich Bernd Frölich bereits vom 
Konzept mit einflügeliger Tür 1, Gepäck-
ablagen und komfortabler Bestuhlung 
verabschiedet. Die jüngsten Crossway 
LE sind denn auch speziell auf die Linie 
ausgerichtet, während neue Hochboden-
Crossway als typische Doppelverdiener 
die Langstrecken-Linien bedienen. 

Beim abschließenden Rundgang fällt 
uns die angenehme Raumhöhe auf, die 
selbst nach den zwei Stufen zum Hoch-
bodenbereich dort immer noch eine Steh-
höhe von 1.920 mm gewährleistet. Die 
Fahrgastsitze, im Niederflurbereich auf 
Podesten, kommen vom spanischen Her-
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Die Werkstatt lobt den LE wegen sei- 
ner guten Zugänglichkeit zum Antrieb. 
Drei große Schraubdeckel erleichtern 

im Heck den Zugriff vom Innenraum aus.

Die Fröhlich-Werk- 
statt ist mit Technik  
und Wartung des  

Crossway sehr zufrieden.  
Alle wichtigen Komponenten  
lassen sich gut erreichen.

Die Crossway-Baureihe lässt sich flexibel aus-
statten. Unser Testbus war auch vorne mit zwei-
flügeliger Tür für den Linieneinsatz gerüstet.
 

Klare Abgrenzung für die Stellfläche 
gegenüber Tür 2. Die Podeste bieten den 
Fahrgästen eine angenehme Sitzhöhe, 

engen jedoch die Lauffläche ein.

Die große Fahrerbox über dem 
Cockpit ist abschließbar. Unge-
wöhnlich: Der rote Zeiger hinter 

Glas deutet an, ob das Schloss offen oder 
zu ist.

Die Schienen für die 
Stuhlbefestigung  
erlauben bei Bedarf eine 

schnelle, flexible Anordnung. 

Infodisplay für die  
Fahrgäste, großer Innen- 
spiegel. Ob die Kamera 

echt oder nur eine Attrappe ist?

Bis zur Tür 2 ist der LE ein vollwertiger Niederflur- 
bus. Einstieg, Rampe und Freifläche für Rollstühle 
entsprechen gängigem Standard

Crossway-Arbeitsplatz in der Praxis: Anzeigen,  
Kasse, Linienpläne und Notizen gehören nun  
mal zur Arbeit. Darüber hinaus zeichnet sich das 
Cockpit durch Benutzerfreundlichkeit aus.Die Crossway-Busse sind  

für eine Anhängerkupplung 
und Heckkoffer vorbereitet. 

Bei Frölich-Reisen sieht man darin 
auch einen guten Puffer, falls es  
beim Rangieren zu unerwünschten 
„Kontakten“ kommt.

Vorderer Teil des Fahrgastraums: Das Sitzlayout des 
Frölich-Crossway ist auf viele Plätze ausgerichtet, wirkt 
jedoch im Übergang vom Einstiegsbereich sehr eng.

Im Vorort- und Überland- 
verkehr ist der Crossway LE  
zu Hause. Seine Heckpartie  

ziert ein  markantes „Grinsen“,  
zudem bilden die Leuchten 

Designmerkmale.
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ausführliche angaben zu tech-
nischen Daten sowie bilder 
zum Irisbus Crossway LE finden 
sie auf unserer website. Hier 
können sie auch alle bustests 
seit dem Jahr 1999 abrufen. 
www.busplaner.de/node/8200
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