Ethiopian Airlines kooperiert mit Aero HygenX für den Einsatz einer autonomen UV-CDesinfektionslösung

•

Nach der COVID-19-Pandemie haben die Desinfektion der Flugzeuge und die Sicherheit
für Ethiopian Airlines oberste Priorität", so GCEO

•

Die chemiefreie Desinfektion mittels UV-C-Licht bietet eine sicherere Arbeitsumgebung
für das Personal und ist schonender für die Flugzeuginnenräume

•

Dies ist ein globales Problem, das globale Lösungen erfordert: Aero HygenX hat die
Absicht, die Erholung von COVID-19 in Regionen mit niedrigeren Impfraten zu
unterstützen.

In einer virtuellen Unterzeichnungszeremonie, die am 12. Oktober stattfand, unterzeichneten
Führungskräfte der Ethiopian Airlines Group und von Aero HygenX, den Erfindern von RAY einem autonomen Flugzeugdesinfektionsroboter - eine Absichtserklärung (MoU), die einen Plan
für den flottenweiten Einsatz und die regionale Vermarktung des autonomen UV-C-LichtDesinfektionsroboters von Aero HygenX skizziert. Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung
markiert den ersten Vorstoß in den afrikanischen Markt für Aero HygenX, ein kanadisches
Technologieunternehmen, das die Luftfahrt mit seiner sicheren, effizienten und chemiefreien
Lösung für Flugzeugkabinen und Waggons im Sturm erobert. Ethiopian Airlines ist die erste
afrikanische Fluggesellschaft, die diese neue Technologie einführt, die die Sicherheit in der
Luftfahrt auf ein neues Niveau hebt.
Die beiden Parteien beabsichtigen, lokale Endmontagekapazitäten für den autonomen UV-CDesinfektionsroboter RAY" von Aero HygenX zu schaffen, um so lokale
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die Einführung der chemiefreien,
pathogenabtötenden Lösung für Ethiopian Airlines zu beschleunigen. Die Absichtserklärung

sieht außerdem vor, den Austausch von Fachwissen und Ideen zwischen Aero HygenX und dem
Ethiopian Airlines Innovation Hub zu fördern, der alle Innovationsaktivitäten bei Ethiopian
Airlines leitet. Ziel der Zusammenarbeit mit dem Innovation Hub ist es, das Produkt weiter zu
optimieren und festzustellen, wo die führende Desinfektionstechnologie von Aero HygenX in der
Reisekette und in der gesamten Region noch von Nutzen sein kann.
Tewolde GebreMariam, Group CEO von Ethiopian Airlines, kommentierte die Partnerschaft wie
folgt "Nach der Überwindung der COVID-19-Pandemie haben Flugzeugdesinfektion und
Sicherheit für Ethiopian Airlines höchste Priorität. Als die am schnellst wachsende afrikanische
Fluggesellschaft fühlen wir uns verpflichtet, die Reisenden zu beruhigen und mit gutem Beispiel
voranzugehen, indem wir in nachhaltige Hygienelösungen investieren, die nicht nur unseren
Mitarbeitern und Passagieren, sondern auch der gesamten Region zugutekommen. "Aero
HygenX hat mit dem autonomen Desinfektionsroboter RAY Kompetenz und Einfallsreichtum
bewiesen, und wir freuen uns darauf, die Lösung so bald wie möglich einzuführen."
Ethiopian Airlines ist eine der wenigen Fluggesellschaften, denen es gelungen ist, die negativen
Auswirkungen von COVID-19 innovativ zu bekämpfen, und Aero-Hygienx hat eine
phänomenale Technologie entwickelt, die die biologische Sicherheit erhöht. Ethiopian wurde von
internationalen humanitären Organisationen für ihr Engagement im weltweiten Kampf gegen die
Pandemie gelobt. Neben der Politik der Fluggesellschaft, die Sicherheit an die erste Stelle zu
setzen, und der zunehmenden Zahl sicherheitsbewusster Reisender wird die mit Hygienx
unterzeichnete Absichtserklärung dazu beitragen, dass Ethiopian mehr Kunden anzieht und sich
schnell erholt.
In Ottawa unterzeichnete CEO Arash Mahin für das Team von Aero HygenX, begleitet von Peter
Bahraini, Executive VP of Business Development des Unternehmens, und Kris Rupay, Executive
VP of Engineering.
"Diese Vereinbarung mit Ethiopian Airlines ist für unser gesamtes Team sehr aufregend und wir
sind sehr dankbar für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung", kommentierte Arash Mahin, CEO
von Aero HygenX. "Wir bei Aero HygenX wollen der Luftfahrt helfen, so schnell wie möglich

wieder auf die Beine zu kommen, und dafür müssen wir global arbeiten. Ein globales Problem
erfordert eine globale Lösung, und wir sind begeistert, dass wir gemeinsam mit Ethiopian
Airlines eine gründliche, effiziente und sichere Technologie zur Abtötung von
Krankheitserregern in diese Region bringen können."
Aero HygenX wurde im Januar 2020 von einer Gruppe selbsternannter Luftfahrt-"Geeks" (aka
Enthusiasten) mit einem starken Hintergrund in Technologie und Luftfahrt gegründet. Im März
2020 wurde RAY, der einzige vollständig autonome UV-C-Desinfektionsroboter, auf den Markt
gebracht, und die ersten Geräte der Produktionslinie wurden im April 2021 an Kunden
ausgeliefert. Das Unternehmen hat bereits Kunden in Kanada, den USA, dem Nahen Osten und
jetzt auch in Ostafrika.
RAY wurde für die Transportindustrie entwickelt und ist ein kompakter und leichter autonomer
Roboter, der die Technologie der Bewegungserkennung nutzt, um in engen Räumen (z. B.
Flugzeugkabinen) zu navigieren (z. B. in Flugzeugkabinen) und Oberflächen schnell, sicher und
ohne schädliche Chemikalien mit UV-C-Licht zu desinfizieren.
RAY ist in der Lage, ein Flugzeug mit schmalem Rumpf (z. B. eine B737 oder A320) in nur
sieben Minuten zu desinfizieren und kann auch zur Behandlung von Toiletten eingesetzt werden,
so dass Fluggesellschaften ihre Flugzeuge nach jedem Flug vollständig desinfizieren können. Im
Gegensatz zu konkurrierenden Desinfektionsrobotern benötigt das RAY-Gerät kein
Besatzungsmitglied, um es durch die Kabine zu bewegen. Darüber hinaus kann RAY für
verschiedene Flugzeugtypen optimiert werden und ist mit HygenX Stream ausgestattet, einer
anpassbaren Software, die Nutzungsdaten aufzeichnet und drahtlos an die Cloud überträgt, um
dem Betreiber wertvolle Informationen über den Zustand des Systems und Status-Updates zu
liefern.
UV-C-Licht wird schon seit Jahrzehnten zur wirksamen Desinfektion von Lebensmitteln, Wasser
und Luft eingesetzt. Es zerstört nachweislich die Erreger von MERS-CoV, SARS-CoV1, Ebola
und SARS-CoV2 (und andere schwere Viren).

Aero HygenX
Aero HygenX hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada, wo das Unternehmen seinen
revolutionären autonomen UVC-Roboter namens RAY entwickelt hat und herstellt. Die Gründer
und Führungskräfte des Unternehmens haben eine Leidenschaft für die Luftfahrtindustrie und
verfügen zusammen über mehr als 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sicherheits- und
Qualitätsmanagement, Flugbetrieb, Software, Elektrotechnik und Elektromagnetik. Die Vision
des Unternehmens ist es, den Passagieren wieder Vertrauen ins Reisen zu geben und einen neuen
Präzedenzfall in der Transportdesinfektionsbranche zu schaffen.
Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines ist die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft Afrikas. In den mehr als 70
Jahren des Bestehens hat sich Ethiopian zu einem der führenden Transportunternehmen des
Kontinents, welches in Effizienz und Betriebserfolg unerreicht ist, entwickelt.
Ethiopian hat den größten Anteil am panafrikanischen Passagier- und Frachtnetz. Sie betreiben
eine der jüngsten und modernsten Flotten weltweit, mit mehr als 119 internationalen Passagierund Frachtdestinationen auf fünf Kontinenten. Die Flotte umfasst hochmoderne und
umweltfreundliche Flugzeuge wie Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Frachter, Bombardier Q-400, Doppelkabine mit
einem durchschnittlichen Alter von fünf Jahren. Ethiopian ist die erste Airline Afrikas, die diese
Flugzeuge in ihrer Flotte hat.
Ethiopian verfolgt derzeit einen 15-Jahres-Strategieplan mit dem Namen Vision 2025. Dieser hat
zum Ziel die Airline zum führenden Luftfahrtkonzern in Afrika mit sieben Geschäftszentren zu
machen: Ethiopian Regional Services; Ethiopian internationale Dienstleistungen; Ethiopian
Frachtdienste; Ethiopian MRO-Dienste; Ethiopian Luftfahrtakademie; Ethiopian Bord-Catering;
Ethiopian Ground Services und Ethiopian Flughäfen Enterprise.

Ethiopian ist eine mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft, die in den vergangenen sieben Jahren
ein durchschnittliches Wachstum von 25% verzeichnete. Und sie wurde bereits zweimal mit dem
SKYTRAX World Airline Award für „best Airline Staff“ ausgezeichnet.
Mehr Infos zu Flügen und ET:
https://www.ethiopianairlines.com/AT/DE/
Social Media:
Facebook: https://www.facebook.com/EthiopianAirlines
Twitter: https://twitter.com/flyethiopian
Instagram: https://www.instagram.com/fly.ethiopian/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/48846/admin/
Telegram: https://t.me/ethiopian_airlines
YouTube: https://www.youtube.com/c/Ethiopianairlinescom
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