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Wasserstoffbetriebene Zukunft 
Produktneuheit
Die alternativ betriebene Produktpalette des polnischen Omnibusherstellers wird 
um den Solaris Urbino 12 hydrogen, einen Bus der neuen Generation, erweitert, 
der von Wasserstoff-Energie angetrieben wird.

TRANSEXPO 2018  – Kielce 
Solaris in der neuen Version
Der Solaris Urbino LE lite hybrid ist Premierefahrzeug der Transexpo-Messe in 
Kielce. Außer der Produktneuheit zeigt der Hersteller sein Bus- und Obusportfolio 
im neuen Design.

InnoTrans – Berlin 2018 
In Richtung Zero-Emission
Die InnoTrans (18-21. September) wird Bühne zur Premiere des neuen Trollino 12 
Obuss und des elektrischen Urbino 12 mit den neuesten Lösungen im Elektromo-
bilitätbereich.
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Solange Olszewska

Solaris Bus & Coach S.A.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! 

Zu Beginn

Der Herbst ist in unserer Branche 
stets eine Zeit von Ausstellungen 
und Branchenkonferenzen. Solaris 
stellt fortwährend bei dieser Gele-
genheit Produktneuheiten vor, mit 
denen die Firma den Erwartungen 
unserer Kunden entgegen kommen 
will. Auch dieses Mal soll es nicht 
anders sein. 

Zuerst werden wir während der In-
noTrans in Berlin zum erstem Mal 
die neue Generation des Solaris 
Trollino in 12-Meter-Länge darstel-
len. Einen Monat später, während 
der Transexpo-Messe in Kielce, wird 
ein ganz neues Fahrzeug aus unse-
rem Produktsortiment seine Urauf-
führung feiern – der Solaris Urbino 
12 LE lite hybrid. Da die Buskonst-
ruktion leichter ist als in der Stan-
dardfassung, garantiert sie niedri-
gere Betriebskosten für die Nutzer. 
Das geschulte Auge der Liebhaber 
unserer Marke wird ganz sicherlich 
das neue Design dieses Modells 
bemerken. Anfang 2019 wird dieses 
Design zum Standard für alle von 
uns hergestellten Stadttypen der 
Urbino und Trollino werden. Außer 
dem neuartigen Aussehen gewährt 
es den Nutzern der Busse und 
Oberleitungsbusse zahlreiche funk-
tionale Vorzüge (mehr dazu auf den 
Seiten 14-19).

Indes arbeitet das Büro für For-
schung und Entwicklung unserer 
Firma intensiv an neuen Lösungen 
für viele andere Bereiche. Einer 

dieser Bereiche ist das Manage-
ment von Elektrobussen. Eigens 
dafür wurde von der Firma das Pro-
gramm eSConnect konzipiert, wel-
ches die Ferndiagnose des Urbino 
electric Modells ermöglicht (mehr 
darüber auf den Seiten 28-29). 
Außerdem haben wir für alle Nut-
zer unserer Fahrzeuge, also nicht 
nur der Elektrobusse, eine Linie 
von speziell für Solaris vorgesehe-
nen Ersatzteilen unter dem Namen 
Optiline geschaffen. Diese erfreut 
sich wachsender Anerkennung von 
Werkstätten und wir werden in Zu-
kunft sicherlich das Angebot in die-
ser Hinsicht erweitern (mehr dazu 
auf den Seiten 30-31). 

Abschließend möchten wir Ihnen in 
dieser Ausgabe des Solaris-Maga-
zins über Neuigkeiten hinsichtlich 

unserer Tätigkeiten im CSR-Be-
reich (also der gesellschaftlichen 
Verantwortung), der für uns sehr 
wichtig ist, berichten. Bedürftigen 
Menschen und Tieren zu helfen ist 
schon seit Unternehmensgründung 
ein wichtiges Motiv unserer Ge-
schäftstätigkeit. 

Zum Nachtisch können Sie darüber 
lesen und selber sehen, was für un-
glaubliche Dinge die Fans unserer 
Marke aus Liebe zu Bussen erschaf-
fen können. 

Ich hoffe, dass Sie beim Lesen die-
ser und vieler anderer Artikel zur 
Tätigkeit von Solaris in der neuesten 
Ausgabe unseres „Magazins“ viel 
Spaß haben werden. 

Liebe Leserinnen und Leser des 
Solaris-Magazins,
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Solaris verkaufte nach Mai-
land Gelenkoberleitungsbusse 
Trollino 18. Der unterzeichne-
te Vertrag sieht eine Lieferung 
von bis zu 80 Fahrzeugen vor. 
Die ersten 30 Stück werden Mit-
te 2019 ausgeliefert. Der Betrei-
ber ATM kann als Option weite-
re 50 Fahrzeuge bestellen. Der 
Wert des Auftrags beläuft sich 
auf 61,5 Millionen Euro.

Die Trollino 18 für Mailand wer-
den mit zwei Traktionsmotoren mit 
einer Leistung von je 160 kW aus-
gestattet. Die Batterien mit einer 
Kapazität von 45 kWh sollen eine 
Fahrt bis zu 15 km ohne Oberleitung 
ermöglichen, z. B. bei Stromausfall 
oder auf Strecken, auf denen das 
Oberleitungsnetz nicht vorhanden 
ist (z. B. in historischen Stadtteilen). 
Die Fahrzeuge können maximal 135 

Weitere polnische Städte  
kaufen den Urbino electric

Fahrgäste mitnehmen, darunter 31 
auf Sitzplätzen.

Im Mai wurden in Mailand die Ab-
nahmen von 10 Batteriebussen 
Solaris Urbino 12 electric abge-
schlossen. ATM hat bereits weitere 
15 Stück bestellt. Bis dato lieferte 
der polnische Omnibushersteller 
nach Mailand knapp 150 Busse. Im 
nächsten Jahr wird die Flotte um 

Weitere polnische Städte 
schlossen sich dem exklusi-
ven Kreis der Städte an, die 
bereits elektrische Busse für 
ihre Fahrgäste bieten. Dank 
der vor kurzem unterzeichne-
ten Verträge kommen die um-
weltfreundlichen Solaris-Busse 
nach Katowice, Łomianki und  
Bełchatów.

Bis Ende dieses Jahres stellt das 
Werk in der Nähe von Posen fünf 
18 Meter lange Solaris Urbino für 
den Verkehrsbetreiber PKM Kato-
wice her. Somit wird Kattowitz zur 
vierten polnischen Stadt (nach 
Krakau, Jaworzno und Warschau), 
auf deren Straßen die neue Gene-
ration der gelenkigen Batteriebusse 
mit dem grünen Dackel rollen wird. 
Die Busse werden mit Solaris High 
Power-Batterien mit einer Kapazität 
von 116 kWh und einem Traktions-
motor mit einer Leistung von 240 
kW ausgestattet. Sie werden sowohl 
mittels Pantograph (in der inver-
tierten Version) als auch über einen 

Trollino  
in Mailand

Gelenkoberleitungsbusse Trollino 
18 erweitert. Zwar werden das die 
ersten polnischen O-Busse in der 
Hauptstadt der Lombardei sein, 
doch inzwischen sind es davon in 
Italien über 80 Stück, u.a. in Bologna, 
Cagliari, Neapel oder Rom. Solaris 
ist auf dem italienischen Markt seit 
2003 präsent. Seit dem Zeitpunkt 
lieferte er nach Italien insgesamt 
über 900 Busse und O-Busse aus. 

Plug-in-Anschluss geladen werden 
können. Der Vertrag sieht auch die 
Lieferung von Depotladestationen 
mit einer Ladeleistung von jeweils 
40 und 80 kW (die letztere soll die 
Batterie innerhalb von 1,5 Stunden 
voll aufladen können) vor.

Für die Urbino electric in 12-Meter 
-Ausführung haben sich hingegen 
Łomianki und Bełchatów (jeweils 

2 und 3 Stück) entschieden. In den 
beiden Städten werden es die ers-
ten Fahrzeuge dieser Art sein. Ge-
mäß den vor kurzem unterzeich-
neten Verträgen sollen die Busse 
innerhalb eines Jahres ab Vertrags-
schluss ausgeliefert werden. 

Die elektrischen Solaris-Busse wur-
den bereits von 15 polnischen Städ-
ten bestellt, u.a. von Warschau, wo 

bereits insgesamt 20 Urbino elect-
ric im Einsatz sind. Seit kurzem sind 
sie auch auf den Straßen in Stalowa 
Wola (10 x Urbino 8,9 LE) zu sehen. 
Auf die Abnahme bereitet sich auch 
die Stadt Rzeszów vor. Sie bestell-
te 10 umweltschonende Solobusse 
zusammen mit der gesamten Lade-
infrastruktur.

Der Schweißbetrieb von Sola-
ris Bus & Coach in Środa Wiel-
kopolska nahm seine Tätigkeit 
am 1. April 1998 auf. Zu Beginn 
verließen 5 Gerippe monatlich 
den Betrieb, heute sind es 8 
Stück täglich. In der Fertigungs-
halle mit einer Gesamtfläche 
von 4,5 Tsd. m2 arbeiteten da-
mals 30 Schweißer. 2018 zählt 
die Belegschaft 360 Fachkräf-
te, von denen 2/3 bereits seit 
über 10 Jahren für das Unter-
nehmen tätig sind. Bei der Pro-
duktion kommt inzwischen ein 
moderner Maschinenpark zum  
Einsatz. 

20. Jubiläum des Bestehens des 
Schweißbetriebs in Środa Wielkopolska

2013 wurde die Fabrik ausgebaut 
und ihre Fläche auf 7100 m2 er-
weitert. Damals entstanden auch 
spezielle Werkstattarbeitsplätze für 
die praktische Berufsausbildung 
(das Unternehmen Solaris arbeitet 
mit Berufsschulen zusammen, die 
Schüler zu Schlossern ausbilden). 
Dank dieser Investition konnte 

Solaris den Schülern Zugang zu 
Werkstätten bieten, die mit neuarti-
gen Schweißgeräten ausgestattet 
sind. In den nachfolgenden Jahren 
wurde die Lagerhalle ausgebaut, 
während letztes Jahr u. a. die Fassa-
de des Bürogebäudes ausgewech-
selt wurde.

„Wir arbeiten in mehreren Betrie-
ben, doch wir sind eine Firma. Alle 
Mitarbeiter sind genauso wich-
tig. Wir streben ein gemeinsames 
Ziel und dieselbe Richtung an. Ich 
gratuliere allen Mitarbeitern des 
Betriebs in Środa Wielkopolska 
zu ihrem außerordentlichen Jubi-
läum: 20 Jahre gemeinsamer Er-
folge. Ich danke Ihnen allen recht 
herzlich für Ihren Beitrag und Ihr 
Engagement,“ so Dr. Ing. Paweł 
Kaczalski, der stellvertretende  

Vorstandsvorsitzende, zuständig für  
die Produktion.

Was die Präsenz des polnischen 
Omnibusherstellers in Środa Wiel-
kopolska anbelangt, ist das letz-
te Wort noch lange nicht gefallen. 
Im Juni kaufte das Unternehmen 
ein Grundstück von 9 ha, auf dem 
bereits ein drittes Solaris-Werk in 
Środa Wielkopolska errichtet wer-
den soll. Die Entscheidung über die 
Errichtung eines neuen Werks folgt 
aus den Plänen des Unternehmens, 
seine Produktionskapazität weiter 
auszubauen. Dies ist wiederum auf 
die steigende Auftragslage sowohl 
auf dem heimischen Markt, als 
auch und vor allem auf ausländi-
schen Märkten zurückzuführen.
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Die Busflotte der Hamburger 
HOCHBAHN wird um 10 Elek-
trobusse Solaris Urbino 12 au-
fgestockt. Gemäß dem Vertrag 
werden die ersten zwei Busse 
noch im Herbst dieses Jahres 
ausgeliefert. Die übrigen sollen 
dann im Herbst 2019 folgen. 

Elektrischer 
Hamburg

Gemäß dem Beschluss des Senats 
der Stadt Hamburg sollen die loka-
len Verkehrsbetreiber ab 2020 nur 
noch emissionsfreie Batteriefahr-
zeuge anschaffen können. Somit 
geht der Auftrag für die Lieferung 
von Urbino 12 electric mit der Poli-
tik der Stadt einher und stellt einen 
Meilenstein auf ihrem Weg zur grü-
nen Busflotte dar. 

Die Busse mit einem grünen Da-
ckel-Logo sind den Bewohnern von 
Hamburg sehr gut bekannt. Derzeit 
sind auf den Hamburger Straßen 
insgesamt 30 Busse aus dem Werk 

Der erste Exportbus von Solaris ging 2000 eben nach Tschechien. 
Heute, d. h. 18 Jahre später, realisiert das Unternehmen große Au-
fträge für Budweis und andere tschechische Städte, wodurch die 
Anzahl der Busse mit dem grünen Dackel in Tschechien die Marke 
von 1000 Stück überschreiten wird. Der mit Dopravní podnik města 
České Budějovice a.s. unterschriebene Vertrag ist in Hinsicht auf 
die Antriebsart sehr differenziert.

Neue Aufträge in Tschechien

in Bolechowo im Einsatz, darunter 
fünf Elektrobusse. Die bestellten 12 
Meter langen Fahrzeuge bieten für 
bis zu 70 Fahrgäste Platz, wovon für 
25 auf Sitzplätzen. Geladen werden 
sie im Betriebshof mittels Plug-in. 
Die Busse werden mit Solaris High 

Energy Batterien mit einer Gesamt-
kapazität von 240 kWh ausgestattet 
und von einer Achse mit integrier-
ten Elektromotoren angetrieben. 
Sowohl die Außen- als auch die In-
nenbeleuchtung wird in LED-Tech-
nologie ausgeführt. 

Solaris Bus & Coach S.A. wur-
de mit dem renommierten Pre-
is Global Market Champion of 
the Year 2018 ausgezeichnet, 
der durch Emerging Europe, 
einem Londoner Think-Tank, 
der soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung in Ost- und Südo-
steuropa fördert, verliehen 
wird.

Solaris - Global Market Champion  
of the Year 2018 

Laut dem Veranstalter des Wett-
bewerbs werden die Emerging  
Europe Awards vergeben, um Unter-
nehmen und Organisationen aus-
zuzeichnen, die zur Weiterentwick-
lung von Ost- und Südosteuropa 

als der Region mit dem größten 
sozial-wirtschaftlichen Potenzial 
beitragen. „Wenn das aufstrebende 
Europa [Emerging Europe] sein vol-
les Potenzial entfalten soll, braucht 
es starke Unternehmen, die nicht 
nur auf ihren lokalen Märkten he-
rausragen sondern auch eine star-
ke Position auf der internationalen 
Bühne besitzen und ihre Produkte 
weltweit verkaufen oder vertreiben”, 

sagte Richard Stephens, der Wett-
bewerbsdirektor. Solaris Bus & 
Coach erhielt seinen Preis in der 
Kategorie „Global Market Champion 
of the Year 2018” für seine „Effekti-
vität und einen maßgeblichen Ein-
fluss auf den heimischen und inter-
nationalen Markt”. Bei der Wahl 
des Preisträgers berücksichtigte 
die Jury u.a. Beschäftigungszahlen, 
Umfang der Geschäftstätigkeit und 
Produktionsvolumen.

„Wir freuen uns sehr darüber, die-
sen prestigeträchtigen Preis erhal-
ten zu haben und sind stolz darauf, 
dass Solaris eine bekannte und 
weltweit hoch geschätzte Marke ist. 
Dank des Preises „Global Champion 
of the Year”, der eine schöne Be-
stätigung für diese Anerkennung 
darstellt, gehören wir jetzt zur Spit-
zengruppe unter den europäischen 
Unternehmen“, sagte Dariusz Mi-
chalak, der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende Solaris Bus & 
Coach S.A. bei der Preisverleihung.

Die ersten Busse, die im Rah-
men des Rekordauftrags für die 
Lieferung von insgesamt 150 
Solaris Urbino geliefert werden 
sollen, sind in der litauischen 
Hauptstadt bereits angetrof-
fen. Anlässlich der Präsentation 
der neuen Busse veranstalte-
ten die Stadtbehörden, die auf 
die Revolution im öffentlichen 
Nahverkehr aufmerksam ma-
chen wollten, ein Happening: 
im Stadtzentrum entstand ein 
Buslabyrinth. 

Buslabyrinth in Vilnius

Unter 150 bestellten Fahrzeugen 
machen die gelenkigen Busse 
ein Drittel aus. Das ist der größte 
Einzelauftrag für die Lieferung von 
Bussen in Litauen seit 1990. Der 
städtische Betreiber UAB „Vilniaus 
viešasis transportas“ hat seine 
konventionelle Flotte im Rahmen 
deren Modernisierung um umwelt-
freundliche Fahrzeuge ergänzt. Alle 

bestellten Solaris-Busse erfüllen 
die Abgasnorm Euro 6. 
Bis dato hatten die Einwohner der 
Stadt die Möglichkeit mit 15 Meter 
langen O-Bussen Trollino und 
mit CNG angetriebenen Urbino 12 
befördert zu werden. Die in der 
Stadtgeschichte erste Lieferung 

der konventionell angetriebe-
nen Solaris-Busse soll bis Ende 
des Jahres abgewickelt werden. 
Im Jahr 2018 wird die Flotte noch 
um 41 Stück der 12 Meter langen 
Oberleitungsbusse erweitert, die 
der Betreiber Anfang des Jahres 
bestellt hat.

Fot. vilnius.lt

Die an der Moldau gelegene Stadt 
bestellte insgesamt 46 Fahrzeu-
ge, was beinahe die Hälfte ihrer 
bestehenden Flotte ausmacht. In 
Budweis und 15 Gemeinden in der 
Stadtumgebung werden in Kürze 
fabrikneue Fahrzeuge in Betrieb 
genommen: 5 gelenkige Urbino 18  
CNG, 19 Stück des Urbino 12 CNG 
und, was auch eine absolute Neu-
heit bei diesem Betreiber ist, 11 
Batteriebusse Solaris Urbino 8,9 LE 
electric, für die der Antrieb von Sko-
da Electric geliefert wird. 11 gelenki-
ge O-Busse Trollino 18, die auch in 
Kooperation mit Skoda hergestellt 
werden, werden hingegen Fahrgäs-
te auf einer von acht O-Bus-Linien 
in der Stadt mit einer Gesamtlänge 
von 72 km befördern.

Dank der Umsetzung dieses um-
fassenden Auftrags wuchs die An-
zahl der Solaris-Fahrzeuge in dieser 
tschechischen Stadt auf über 60 
Stück.

Fot. Emerging Europe
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Solaris geht einen 
Schritt weiter

Richtung    Elektromobilität

Seit 2011, als der erste Urbino LE 
8,9 electric - seine Premiere feier-
te, hat Solaris ständig sein Batte-
riebusportfolio erweitert.  Kunden 
können jetzt unter verschiedenen 
Fahrzeuglängen (8,9 m, 12 m, 18 m) 
und Ladesystemen (Plug-in, Panto-
graph und Wasserstoff-Brennstoff-
zelle als Range Extender) wählen. 
Der Hersteller aus Bolechowo bietet 
auch für seine umweltfreundlichen 
Fahrzeuge zwei Arten von Batterien 
an: Solaris High Power und Sola-
ris High Energy, wie auch zwei An-
triebssysteme: eine Elektroachse 
mit radnahen Motoren und einen 

zentralen Traktionsmotor. Außer 
einem weiten Sortiment techni-
scher Lösungen, von denen Kunden 
diejenigen wählen können, die an 
ihre individuellen Bedürfnisse am 
besten angepasst sind, beruht So-
laris Wettbewerbsvorteil auf der Er-
fahrung, welche die Firma seit dem 
Debüt des Urbino LE 8,9 electric ge-
sammelt hat. Die in Bolechowo pro-
duzierten Batteriebusse von Solaris 
(über 180 Fahrzeuge in 36 Städten) 
haben insgesamt über 8 Mio. Kilo-
meter Fahrt hinter sich. Wichtig da-
bei ist, dass diese Kilometer in ver-
schiedener Witterung zurückgelegt 

Im April, Mai und Juni organisierte Solaris in Krakau 
und Jaworzno eine Reihe von Veranstaltungen für Jour-
nalisten und Kunden, während der die Elektrobusflotte 
mit dem grünen Dackel samt Ladeinfrastruktur, sowohl 
im Betriebshof als auch in der Stadtmitte, vorgestellt 
wurde. Die Konferenz wurde zusammen mit den Stadt-
betreibern aus Jaworzno und Krakau organisiert, was 
dazu beitrug, dass den Teilnehmern auch die Gelegen-
heit geboten wurde, Erfahrungen in Bezug auf die Nut-
zung von E-Bussen und von Ladeinfrastruktur kennen 
zu lernen.
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wurden: vom kalten Skandinavien 
bis hin zum heißen Katalonien. Die 
Firma bietet auch umfassende Lö-
sungen, nicht nur als Fahrzeugher-
steller, sondern auch als Zulieferer 
und Installateur des ganzen Lade-
systems, wie das zur Zeit in Brüssel 
und Rzeszów passiert. Die krönende 
Errungenschaft im Bereich Elektro-
mobilität war die Verleihung des in 
der Busbranche prestigeträchtigen 
Preises „Bus of the Year 2017“ für 
den Solaris Urbino 12 electric; der 
Titel wurde zum ersten Mal dem 
polnischen Hersteller verliehen, 
und zum ersten Mal ging er an ei-
nen Batteriebus.

Solaris bietet auch umfassen-
de Lösungen, nicht nur als 

Fahrzeughersteller, sondern auch 
als Zulieferer und Installateur 

des ganzen Ladesystems, wie das 
zur Zeit in Brüssel und Rzeszów  

passiert.

In Anlehnung an die Anforderungen einer 
Busstrecke und zahlreiche Faktoren, wie den 

Temperaturbereich in der Stadt, die durch-
schnittliche Geschwindigkeit, die das Fahrzeug 

erreicht, oder die Heizungsart im Bus, entwirft 
das Büro für Forschung und Entwicklung eine 

Empfehlung z. B. für die Ladeinfrastruktur und 
es passt auch Batteriegröße und -typ für die 

jeweiligen Buslinien an.

In Angesicht einer so reichen Erfah-
rung hat Solaris beschlossen noch 
einen Schritt weiter zu gehen und 
nicht nur einzelne Fahrzeuge son-
dern einen ganzen Fuhrpark samt 
Ladeinfrastruktur zu präsentieren. 
Zu diesem Zweck hat der Herstel-
ler aus Bolechowo erst Journalis-
ten, dann ausländische Gäste und 
später auch Kunden aus Polen zur 
Konferenz „Richtung > E-Mobilität“ 
in Krakau und Jaworzno eingela-
den, die mit der Vorstellung der 
Batteriebusflotte in beiden Städ-
ten verbunden war. Die städtischen 
Verkehrsbetreiber PKM Jaworzno 
und MPK Kraków gehören zu den 
Vorreitern in Europa in Bezug auf 

den abgasfreien öffentlichen Per-
sonennahverkehr. In Jaworzno sind 
bereits 23 Elektrobusse im Einsatz, 
was 40% der städtischen Busflotte 
ausmacht. Krakau wiederum besitzt 
26 Elektrobusse und plant in nächs-
ter Zeit weitere 160 Fahrzeuge die-
ser Art zuzulegen. Die beiden Stadt-
betreiber können sich auch dessen 
rühmen, dass sie eine vollständige 
Palette von Solaris-Bussen in ihren 
Busflotten besitzen. 

Die Tagesordnung aller Veranstal-
tungen sah ähnlich aus. Die Kon-
ferenz begann mit einer Präsenta-
tion bestehender und in Planung 
befindlicher technischer Lösungen 

für Solaris-Elektrobusse und An-
kündigung neuer Fahrzeuge. Eines 
der Hauptthemen war, unter ande-
rem, die Entwicklung von Batterien 
und die Erweiterung ihrer Reich-
weite. Solaris führt Änderungen an 
den Batterien Solaris High Energy 
durch und erklärt, dass ab 2019 die 
Reichweite der Busse bis zu 200 
km betragen werde, unabhängig 
von Betriebsbedingungen. Wäh-
rend der Konferenz stellte Michał 
Pikuła, Direktor für Busentwicklung, 
auch eine „Durchführbarkeitsstu-
die“ vor, also eine weitere Lösung, 

Zwecks Vervollständigung des In-
formationspakets für die eingela-
denen Gäste haben die Vertreter 
der Betreiber MPK Kraków und PKM 
Jaworzno Erfahrungen mit dem Be-
trieb von Batteriebussen, der Vor-
bereitung zur und Umsetzung des 
Baus der Ladeinfrastruktur vor-
gestellt. Kazimierz Fudala, Techni-
scher Direktor bei MPK Kraków er-
zählte u.a. über die Ausbaupläne 
für die Batteriebusflotte der Stadt, 
Energiekosten im Batteriebusein-
satz und stellte die grundlegenden 
Voraussetzungen in Hinsicht auf 
den Bau der Ladeinfrastruktur dar. 
Danach besprach Danuta Walas, 
Infrastrukturabteilungsleiterin bei 
MPK Kraków, die Maßnahmen, die 
unternommen werden müssten, um 
Elektrobusladestationen zu bauen, 
die zur Umsetzung der Investition 
notwendigen Genehmigungen und 
die jeweiligen Bauarbeitsetappen.
Ein weiterer Punkt auf der Tagesord-
nung des Treffens war ein Besuch 
in den Betriebshöfen in Krakau und 
Jaworzno. Zuerst wurde den Gästen 

mit der Solaris seinen Kunden ent-
gegenkommt. In Anlehnung an die 
Anforderungen einer Busstrecke 
und zahlreiche Faktoren, wie den 
Temperaturbereich in der Stadt, die 
durchschnittliche Geschwindigkeit, 
die das Fahrzeug erreicht, oder die 
Heizungsart im Bus, entwirft das 
Büro für Forschung und Entwick-
lung eine Empfehlung z. B. für die 
Ladeinfrastruktur und es passt auch 
Batteriegröße und -typ für die je-
weiligen Buslinien an. Solaris brüs-
tet sich, dass es schon 1500 solcher 
Studien angefertigt hat. Weitere 

die Infrastruktur des Krakauer Be-
triebshofs Wola Duchacka vorge-
stellt, wobei Tomasz Moździerz, Lei-
ter der Wartungsstation für Busse 
des MPK Kraków, Details der Anlage 
präsentierte, später dann wurde die 
Pantograph-Ladestation in der Pa-
wia-Straße gezeigt, welche die ers-
te Ladestation dieser Art in Krakau 
war. Danach konnten die Teilneh-
mer der Veranstaltung Details der 
Ladeanlagen auf dem Betriebshof 
und in der Stadtmitte von Jaworz-
no kennenlernen. Von der Elektri-
fizierung des Fuhrparks von PKM 
Jaworzno und Zukunftsplänen des 
Nahverkehrsunternehmens erzähl-
te Paweł Silbert, Bürgermeister von 
Jaworzno, während Adrian Słupski 
vom PKM Jaworzno das Manage-
mentsystem der Elektrobusflotte 
und die Ladeinfrastruktur präsen-
tierte. Alle elektrischen Busse, die 
durch Krakau und Jaworzno gekauft 
wurden, sind mit einem Ladesys-
tem mittels Pantograph ausgestat-
tet, das die Ladung unterwegs als 
auch im Busbetriebshof ermöglicht. 

Standardmäßig sind die Fahrzeuge 
auch mit einem Plug-in-Anschluss 
ausgerüstet, um Batterien mittels 
stationärer Ladestationen nachts 
im Betriebshof aufladen zu können. 
Den Teilnehmern der Veranstaltung 
wurde auch die Gelegenheit gebo-
ten, sich auf eine Fahrt in Batterie-
bussen beider Betreiber zu bege-
ben und selber zu erleben, wie der 
Ladevorgang aussieht - sowohl im 
Betriebshof als auch in der Stadt-
mitte.

Dank der Konferenz „Richtung > 
E-Mobility” erfuhren sowohl Journa-
listen als auch Kunden, wie sich die 
Erfahrungen im Bereich Elektromo-
bilität am Beispiel zweier konkreter 
Städte mit total anderen Bedürf-
nissen und Stadtverkehrssystemen 
gestalten. Für Solaris hingegen bot 
sich die Gelegenheit, das umfang-
reiche Angebot sowohl in Bezug 
auf Elektrofahrzeuge als auch die 
zugehörige Ladeinfrastruktur vor-
zuzeigen.

Fragen, die während der Konfe-
renz besprochen wurden, sind u.a. 
die für Batteriebusse angebotenen 
Heizungs- und Klimaanlagevarian-
ten, Ladeverfahren und Ferndiag-
nose. Das von Solaris vorgeschlage-
ne Ferndiagnosesystem bietet den 
Käufern von Bussen aus Bolechowo 
eine Reihe von Vorteilen, denn es 
ermöglicht die bessere Ausnutzung 
des Fuhrparks und Kontrolle über 
den technischen Zustand der Kom-
ponenten. Das für die Zwecke der 
Service-Unterstützung entwickelte 
System kann in einem jeden Sola-
ris-Fahrzeug montiert werden, auch 
in denjenigen, die bereits ausge-
liefert wurden. Die ersten Kunden 
haben sich bereits dazu entschie-
den, die Pilotlösung in ihren Flot-
ten einzuführen (mehr darüber auf 
den Seiten 28-29). Zuletzt wurden 
Konzepte für drei neue Fahrzeuge 
präsentiert: den doppelgelenkigen 
Oberleitungsbus Trollino 24, den 
leichten Niederflurbus Urbino 12 LE 
lite hybrid und den wasserstoffbe-
triebenen emissionsfreien Urbino 
12 hydrogen (mehr darüber auf den 
Seiten 26-27). 
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8 Mio. km

Mio. Kilometer
von Elektrobussen
von Solaris

Nürnberg
Sète
Oslo
Ostrow Wlkp.
Września
Nové Zamky
Brüssel
Cz. Budejovice
Fürth

Klagenfurt
Pilsen
Braunschweig
Düsseldorf
Västerås
Berlin
Dresden
Oberhausen
Barcelona

Inowrocław
Jaworzno
Krakau
Ostrołęka
Warschau
Třinec
Hamburg
Hannover
Tampere
Heidenheim

Lahr
Bergamo
Mailand
Kristiansand
Chodzież
Katowice
Sosnowiec
Cluj Napoca
Ystad

Sie haben bereits 
eine Gesamtstrecke 
von 8 Millionen 
Kilometern 
zurückgelegt.

Unser erster 
Elektrobus 
wurde 2011 
vorgestellt.

Seit 2011 haben wir 
183 Urbino 
Elektrobusse 
produziert.

Diese Zahl 
entspricht 
200 
emissionsfrein 
Reitm die Welt.

Wo kann man mit einem Elektrobus von Solaris fahren?

Vorteile der Verwendung von Elektrobussen:

Geringerer
Geräuschpegel

Keine
Emissionen
am Ort der
Nutzung des
Fahrzeugs

Hohe Effizienz
des elektrischen
Antriebs

Niedrigere
Betriebskosten
Strom ist billiger
als Diesel8

x200

www.solarisbus.com

Wir geben dem ÖPNV ein neues Bild

IN EINE
RICHTUNG

CO2

2011 183

Stand: 23.08.2018



TRANSEXPO 2018 - Kielce

Solaris 
in der neuen Version 

Das Solaris Urbino 12 LE lite hybrid wird auf 
der Internationalen Transportmesse Trans-
expo im Oktober in Kielce seine Premiere 
feiern. Neben dem neuen Modell im Pro-
duktportfolio des Unternehmens wird So-
laris auch eine neue Version des Designs 
von Stadtbussen und Oberleitungsbussen 
präsentieren. Zu Beginn des Jahres wird es 
der Standard für alle hergestellten Fahr-
zeuge aus den Familien Urbino und Trollino 
sein.
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Der „kalorienarme” Name des 
Fahrzeugs bezieht sich auf seinen 
größten Vorteil – den geringen 
Spritverbrauch; dies bedeutet nied-
rigere Betriebskosten im Vergleich 
mit ähnlichen Konstruktionen. Das 
Hauptziel der Ingenieure aus dem 
Forschungs- und Entwicklungsbüro 
von Solaris, die an der Schaffung 
des Urbino lite hybrid beteiligt wa-
ren, war die Entwicklung eines Bus-
ses, der im SORT-2-Test einen Treib-
stoffverbrauch von weniger als 30 
Liter auf 100 km erreicht. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, 
musste man Entwicklungsarbeiten 
auf mehreren Gebieten anstel-
len. Eine der wichtigsten Heraus-
forderungen war die Senkung der 
Fahrzeugmasse. Solaris Urbino 12 
LE in der Version lite hybrid hat 
ein Eigengewicht von weniger als 

9 Tonnen; das Gesamtgewicht mit 
Fahrgästen beträgt 15 Tonnen. 

Das Herz des Antriebssystems im 
neuen Modell der Familie Urbino 
ist das Motor Cummins ISBE6 mit 
einem Hubraum von nur 4,5 l. Er er-
füllt die restriktive Emissionsnorm 
EURO 6, erreicht eine Leistung von 
210 PS und einen Drehmoment von 
850 Nm. Ein zusätzliches Element 
des Antriebssystems von Urbino LE 
lite hybrid ist eine elektrische Ma-
schine mit einer Leistung von 11,5 
kW, deren Aufgabe ist, beim Brem-
sen die Energie wiederzugewinnen 
und beim Start den Verbrennungs-
motor zu unterstützen. So ver-
braucht das Fahrzeug weniger Sprit. 

„Der neue Solaris Urbino 12 LE lite 
hybrid ist ein Angebot für diejeni-
gen Betreiber, die beim Kauf eines 

Busses in erster Linie auf niedri-
gen Spritverbrauch und maximalen 
Komfort für Fahrgäste und den Bus-
fahrer Wert legen. Unsere Kunden 
bekommen die für Solaris übliche  
Qualitäts- und Beständigkeits-
garantie“, sagt Zbigniew Palenica, 
Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender Schienenfahrzeuge, Ver-
trieb, Marketing und After Sales der 
Solaris Bus & Coach S.A.

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid wird 
in der Version mit zwei Türpaaren 
in der 2-2-0-Anordnung erhältlich 
sein. Der Bus wird bis zu 85 Fahr-
gäste aufnehmen, davon 41 auf 
Sitzplätzen. Die Vorderachse des 
Fahrzeugs ist die ZF RL55, die Treib-
sachse ist von DANA Typ G150. Die 
Maße der Räder unterscheiden sich 
von standardmäßigen Lösungen 
der Stadtbusse von Solaris. Diesmal 
wurden Räder mit einem geringeren 
Durchmesser - 19,5 Zoll - verwen-
det. Der Achsenabstand bei Solaris 
Urbino LE lite hybrid beträgt 5900 
mm, bei einem Überhang von 2550 
mm vorne und 3240 mm hinten. 

Trotz einer „Abmagerung” der Kons-
truktion und Verwendung einiger 
neuer Komponenten kennt der So-
laris Urbino 12 LE lite hybrid - wie 
alle anderen Produkte der Marke 
Solaris – keine Kompromisse, wen 
es sich um Sicherheit und Komfort 
sowohl der Fahrgäste als auch des 
Busfahrers handelt. Das Fahrzeug 
erfüllt u.a. die Sicherheitsnormen 
nach den Ordnungen R29 und R66. 
Urbino lite hybrid wird bereits im 
nächsten Jahr in das Verkaufsange-
bot des Unternehmens aufgenom-
men.

„Der neue Solaris Urbino 12 LE lite hybrid ist ein Angebot 
für diejenigen Betreiber, die beim Kauf eines Busses in er-
ster Linie auf niedrigen Spritverbrauch und maximalen 
Komfort für Fahrgäste und den Busfahrer Wert legen. Unsere 
Kunden bekommen die für Solaris übliche  Qualitäts- und 
Beständigkeitsgarantie”

Zbigniew Palenica 

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Schienenfahrzeuge, 
Vertrieb, Marketing und After Sales der Solaris Bus & Coach S.A.

Urbino 12 LE 
lite hybrid
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Eine veränderte Form der 
Dachblenden  
bedeutet leichtere Montage und 
Instandhaltung sowie eine effek-
tivere Ableitung von Wasser vom 
Dach.

„Das Lifting ist von evolutionärem Charakter 
und besteht weit gehend in der Optimierung 
bestehender Lösungen. Wir sind überzeugt, 
eine passende Kombination von Stil und 
Funktionalität gefunden zu haben, was die 
Attraktivität unserer Fahrzeuge und die Freude 
an deren Nutzung noch erhöht”

Dr. Ing. Dariusz Michalak

Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Solaris Bus & Coach 
S.A. für Forschung & Entwicklung 
sowie für Qualitätssicherung ve-
rantwortlich

Solaris Urbino 12
hybrid

Solaris Urbino 12
electric

Das Jahr 2019 wird auch Änderun-
gen an allen Fahrzeugen der Fami-
lien Urbino und Trollino mit sich 
bringen - ab diesem Zeitpunkt wer-
den sie in einem erneuerten Design 
angeboten. Die neue Version von 
Solaris Fahrzeugen ist – in Urauf-
führung - in diesem Jahr auf einem 
Messestand in Kielce zu sehen. Alle 
gezeigten Busse, einschließlich des 
neuen Urbino 12 LE lite hybrid, wer-
den nach Änderungen der äußeren 
Erscheinung vorgestellt. Die jetzt 
angebotene Generation der Stadt-
buse der Marke Solaris hatte im 
Jahr 2014 ihre Premiere. 

„Unaufhörliche Änderungen auf 
dem Automobilmarkt, insbesondere 
in der Busbranche, erfordern eine 
ständige Entwicklung der Produk-
te; nur so können die steigenden 

Anforderungen unserer Kunden – 
Fahrer, Passagiere und Käufer der 
von uns hergestellten Fahrzeuge – 
erfüllt werden. Gerade deshalb un-
ternehmen wir, vier Jahre nach der 
Markteinführung der jetzigen Fahr-
zeuggeneration, weitere Verbesse-
rungen im Design der Stadtbusse 
der Marke Solaris”, erklärt Dr. Ing. 
Dariusz Michalak, Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender von Solaris, 
verantwortlich für Forschung und 
Entwicklung und die Qualitätssi-
cherung. 

Neben den designerischen Aspek-
ten haben die Änderungen des Aus-
sehens der Urbino-Busse auch ein 
praktisches Ausmaß, als sie mit den 
Arbeiten an der Konstruktion des 
Solaris Urbino LE lite hybrid kor-
reliert waren. Dadurch werden alle 

Stadtfahrzeuge der Marke Solaris 
ab Januar ein einheitliches Ausse-
hen haben.

„Ich bin überzeugt, dass unsere 
Kunden die Design-Änderungen 
ähnlich heiß begrüßen werden, wie 
sie die neue Generation des Solaris 
Urbino aufgenommen haben. Mit 
Sicherheit werden sie sich die Bus-
fahrer, die einen noch komfortab-
leren Arbeitsplatz bekommen, wie 
die Fahrgäste zu schätzen wissen, 
die mit einem noch moderneren 
Fahrzeug fahren werden, was sie zu 
einer noch öfteren Nutzung der öf-
fentlichen Verkehrsmittel veranlas-
sen wird”, sagt Zbigniew Palenica, 
Stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender von Solaris.

Die neue Front bietet dem Busfahrer 
eine bessere Sicht

Die neue Frontwand hat 
bessere aerodynamische 
Eigenschaften.

Die Sichtbarkeit der vorde-
ren Reiseziel-Anzeige wurde 
verbessert

Die Frontbeleuchtung basiert völlig auf 
Leuchtdioden-Technik (LED)  
anstelle der bisherigen 5 Scheinwerfer 
(Fern- und Abblendlicht, Nebelleuchten, 
Blinkleuchten und Begrenzungsleuchten) gibt 
es jetzt 3. 
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In Richtung 
Zero-Emission

InnoTrans 2018 - Berlin

Die diesjährigen Marktpremieren von Solaris in Berlin konzen-
trieren sich auf emissionsfreien Fahrzeugen. Die InnoTrans (18-
21. September) wird Bühne zur Premiere des neuen Trollino 
12 Obuss und des elektrischen Urbino 12 mit den neuesten 
Lösungen im Elektromobilitätbereich. 

Solaris Trollino 12

Seit nunmehr zwanzig Jahren bie-
tet Solaris seinen Kunden leise und 
umweltfreundliche Oberleitungs-
busse an. In dieser Zeit ist der pol-
nische Hersteller zum europaweit 
größten Lieferanten dieser Fahr-
zeuge herangewachsen. Während 
der InnoTrans 2018 feiert der Sola-
ris Trollino 12 der neuen Generation 
seine Premiere. 

Alle Lösungen, die von der Leistung 
und Innovation des neuen Solaris 
zeugen, wurden mit der bewähr-
ten und beliebten Konstruktion 
des O-Busses Trollino zusammen-
geführt. Daher treffen wir in diesen 
Fahrzeugen, wie schon in Bussen 
der Urbino-Familie, folgendes an:
- starreres und leichteres als bisher 
Gerippe, dabei aber genauso robust 
und aus demselben korrosionsbe-
ständigen Material gefertigt; 
- ein dank entsprechender Formung 
und Platzierung der Stahlelemente 
reduziertes Fahrzeuggewicht; 
- neues Konzept der Platzierung 
von Gerippe-Profilen sowie die Ver-
wendung von neuen Verbindungen 
in der Gerippe-Konstruktion, die die 
Schnittstellen zwischen den ver-
tikalen und horizontalen Profilen 
weiter stärken. Der Fußboden be-
steht im neuen Solaris aus korro-
sionsbeständigem Blech und Sperr-
holzplatten. Damit ist der Fußboden 

noch robuster und besser vor widri-
gen Wetterverhältnissen geschützt.
Zur Zeit umfasst das Angebot von 
Solaris drei Modelle des Trollino. 
Dies sind der 12 Meter lange Trol-
lino 12, der Gelenkoberleitungsbus 
Trollino 18 und der Doppelgelenk-
oberleitungsbus Trollino 24. Alle 
haben einen Aufbau der neuen Ge-
neration. Der 12 Meter Trollino wird 
von einem Elektromotor mit einer 
Leistung von 160 kW bis 175 kW an-
getrieben (abhängig vom Ausstat-
tung und von Kundenwünschen. 
Der 18 Meter lange Trollino kann 
von einem oder zwei Elektromoto-
ren angetrieben werden. Wird die 
Variante mit einem Motor gewählt, 
so wird  dieser links im Fahrzeug, 
vor der zweiten Achse eingebaut. 
Abhängig vom gewählten Antrieb-
hersteller wird ein Motor mit einer 
Leistung zwischen 240 und 251 kW 
angewendet. Wird die Variante, mit 
zwei Elektromotoren gewählt, so 
werden, abhängig vom gewählten 
Antriebhersteller, Motoren mit einer 
Leistung zwischen 160 kW und 175 
kW angewendet. Den Antrieb des 24 
Meter langen Trollino machen zwei 
160-kW-Elektromotoren aus. 

Unabhängig von der Fahrzeuglänge 
beträgt die maximale Geschwin-
digkeit des Oberleitungsbusses 70 
km/h. Die Fahrzeuge verfügen auch 

über eine Klimaanlage mit elekt-
rischem Kompressor von 3 x 400 
V. Die O-Busse werden elektrisch 
beheizt, unter Anwendung eines 
Elektro-Warmwasserspeichers, ge-
nau so wie in Batteriebussen der 
Urbino-electric-Familie. Möglich 
ist auch, das Fahrzeug mit Trak-
tionsbatterien auszustatten, die 
die emissionsfreie Fahrt ohne An-
schluss an die Oberleitung erlau-
ben. Der polnische Hersteller bietet 
Solaris High Power Batterien mit 
einer Kapazität an, die an Kunden-
wünsche angepasst ist. Es gibt zwei 
Möglichkeiten für die Ladung der 
Traktionsbatterien: erstens können 
sie unterwegs nachgeladen werden, 
im so genannten „in-motion-char-
ging“-Verfahren. In diesem Fall wird 
der in den Batterien gespeicherte 
Strom durch Stromabnehmer aus 
der Oberleitung bezogen. Die zwei-
te, schon beim Urbino electric ein-
gesetzte Methode beruht auf Lade-
steckern (plug-in), die das Laden 
während der Standzeit im Busdepot 
ermöglichen. Eine andere Art der 
Zuführung von Energie ohne An-
schluss an die Oberleitung ist die 
Ausstattung der Fahrzeuge in Was-
serstoff-Brennstoffzellen.

Der in Berlin ausgestellte Solaris 
Trollino 12 ist einer von 14 Oberlei-
tungsbussen in Standardlänge, die 
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Solaris Urbino 12 electric

Solaris Urbino 
12 electric

2018 von der Stadtverwaltung von 
Gdynia in Polen bestellt wurden. Es 
ist mit einem Elektromotor mit ei-
ner Leistung von 175 kW und Batte-
rien mit einer Kapazität von 58 kWh 
ausgestattet. Der klimatisierte Fahr-
gastraum des O-Busses bietet 30 
Sitzplätze. Der Fahrer profitiert von 
einer gesonderten Klimaanlage. Um 
die Fahrsicherheit zu verbessern, 
wurde ein Videoüberwachungssys-
tem eingebaut, das Bildaufnahmen 

im, vor und hinter dem Fahrzeug er-
möglicht. Eine gesonderte Kamera 
ist für die ständige Überwachung 
des Pantographen vorgesehen. Die 
ganze Fahrzeugbeleuchtung wurde 
in LED-Technologie ausgeführt. Da-
rüber hinaus stehen den Fahrgäs-
ten vier USB-Doppelanschlüsse zur 
Verfügung.

Solaris präsentierte seinen ersten 
O-Bus im Jahr 2001. Seither hat der 

Hersteller bereits 1200 Fahrzeuge 
dieses Typs an Kunden in sechzehn 
Ländern geliefert. Solaris Ober-
leitungsbusse kann man jetzt in 
nahezu 50 Städten in ganz Europa 
antreffen, unter anderem in Bolo-
gna, Budapest, Esslingen, Gdynia, 
Ostrava, Pilzno, Riga, Rom, Salzburg, 
Sofia, Tallinn, Tychy und Vilnius.

Innerhalb von nur sieben Jahren 
seit der Premiere seines Batterie-
busses hat das Solaris Aufträge für 
über 330 Fahrzeuge von Kunden in 
14 Ländern erhalten oder bereits 
ausgeführt. Bei der InnoTrans 2018 
zeigt der polnische Hersteller emis-
sionsfreie Fahrzeuge, die auf über 

8 Mio. befahrenen Kilometern Er-
fahrung bauen (mehr über Elektro-
bus-Ferndiagnose auf Seite 28).

Für die meisten Städte und Betrei-
ber sind Elektroantriebe eine Neu-
heit. Um einem Kunden die optima-
le Vorbereitung zur Elektrifizierung 

eine Buslinie zu ermöglichen, kann 
Solaris auf Wunsch des Kunden 
eine individuelle Durchführbar-
keitsstudie erstellen. Das Büro für 
Forschung und Entwicklung des pol-
nischen Herstellers entwickelt auf 
Grundlage von Kundenanforderun-
gen und zahlreichen Inputangaben, 

wie der Temperaturbereich in der 
jeweiligen Stadt, die durchschnitt-
liche Geschwindigkeit, der Gelän-
detopografie für die jeweilige Bus-
linie, die Anzahl der Haltestellen, 
die Passagierflüsse, die Fahrzeiten 
und viele andere Faktoren, die für 
den Kunden bestmögliche Lösung 
im Bereich Elektromobilität.
Ergebnis der Durchführbarkeits-
studie ist ein Bericht, der die best-
möglichen technischen Lösungen 
für Batteriebusse empfiehlt. Die 
Bearbeitung zieht unter anderem 
den Ort des Elektrobusbetriebs 
und die Anforderungen des Be-
treibers in Erwägung. In der Praxis 
enthält der Bericht u.a. solche An-
gaben wie Batteriegröße und -typ, 
die empfohlene Ladeinfrastruktur, 
der vorgesehene Energieverbrauch 
und die Batterielebensdauer. Durch 
Weitergabe bewährter Praktiken 
und der gewonnenen Erkenntnisse 
ermutigt Solaris städtische Nahver-
kehrsbetriebe zu Maßnahmen zur 
Entwicklung von Elektromobilität. 

Der Antrieb des während der Inno-
Trans präsentierten Solaris Urbino 
12 electric besteht aus zwei Elektro-
motoren die mit der Antriebsachse 
integriert sind, mit einer Leistung 
von je 125 kW. Die zum Antrieb die-
ser Motoren notwendige Energie 
wird in Solaris High-Power-Batte-
rien mit einer Gesamtkapazität von 
240 kWh gespeichert. Das Fahrzeug 
wird über ein stationäres Ladegerät 
mit einer Leistung von 40 kW gela-
den. Es ist einer von fünf Elektro-
bussen, die von dem Verkehrsbe-
treiber aus Frankfurt/Main bestellt 
wurden.

Außer der zahlreichen technischen 
Lösungen, die beim Bau des An-
triebssystem der Busse für Frank-
furt genutzt wurden, hat der Her-
steller aus Bolechowo auch viele 
Lösungen angewendet, die Reise-
komfort und -sicherheit der Passa-
giere verbessern. Der Solaris Urbi-
no 12 electric wurde unter anderem 
mit einer ergiebigen Klimaanlage, 

energiesparender Innenraum-
beleuchtung in LED-Technologie 
und einem umfassenden, aus 3 
LCD-Bildschirmen bestehenden 
Passagierinformationssystem aus-
gestattet. Der Hersteller hat auch 
an USB-Ports im Bus gedacht, dank 
derer die Passagiere ihre Mobil-
geräte nachladen können. Interes-
sant dabei ist, dass sich diese Ports 
neben jeder Sitzreihe befinden. 
Die Fahrzeuge für In Der City Bus 
GmbH aus Frankfurt/Main gewäh-
ren auch Internet-Zugang über ein 
WLAN-Netzwerk. Der in Frankfurt 
fahrende Elektrobus von Solaris 
kann einmalig bis zu 70 Passagiere 
mitnehmen, von denen 28 auf Sitz-
plätzen Platz nehmen. Zwei zusätz-
liche klappbare Sitze wurden im 
Bereich für Kinderwagen und Roll-
stühle montiert. 
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Wasserstoffbetriebene
Zukunft 
Produktneuheit von Solaris
Die alternativ betriebene Produktpalette des polnischen Omnibusherstel-
lers wird um den Solaris Urbino 12 hydrogen, einen Bus der neuen Ge-
neration, erweitert, der von Wasserstoff-Energie angetrieben wird. Seine 
offizielle Premiere ist für das Jahr 2019 avisiert. 

„Die Revolution im umweltfreundlichen öffentlichen Ver-
kehr wurde Realität – Solaris beschloss mit einem weiteren 
Produkt auf diesen Bedarf zu reagieren. Und Brennstoff-
zellenbusse sind bestens gerüstet, um eine starke Markt-
präsenz aufzubauen: Sie sind im Betrieb günstig, leichter 
als Batteriebusse und erreichen eine Reichweite von 350 
km mit einer Wasserstoff-Tankfüllung (so viel legt nämlich 
im Durchschnitt am Tag ein Stadtbus zurück). Sie sind auch 
ganz emissionsfrei, die einzige während der Fahrt freige-
setzte Substanz ist nämlich der Wasserdampf”

Dr. Ing. Dariusz Michalak

der Stellvertretende Vor-
standsvorsitzende von Solaris 
Bus & Coach S.A., zuständig 
für Forschung und Entwick-
lung. 

Die kommenden Jahre werden auf 
dem europäischen Markt eindeutig 
umweltfreundlichen ÖPNV-Fahr-
zeugen gehören. Laut Untersuchun-
gen, die im Auftrag des Interna-
tionalen Verbandes für öffentliches 
Verkehrswesen (UITP) durchgeführt 
wurden, werden Dieselbusse 2030 
zur Minderheit gehören. Neben 
elektrischen, Hybrid- oder mit Bio-
gas angetriebenen Fahrzeugen sto-
ßen auch Wasserstoffbusse auf ein 
immer größeres Interesse. Als der 
führende europäische Hersteller 
von emissionsfreien Fahrzeugen ist 
Solaris gut vorbereitet, auch diesen 
Bedürfnissen gerecht zu werden 
und kündigt die Premiere eines neu-
en umweltschonenden Busses an. 

Wichtig dabei ist, der polnische Om-
nibushersteller mit Sitz in der Nähe 
von Posen verfügt bereits über ent-
sprechende Erfahrung auf diesem 
Gebiet. Der Solaris Urbino 12 hydro-
gen der neuen Generation ist eine 
Fortsetzung und Weiterentwicklung 
des Konzeptes, das das Licht der 
Welt zum ersten Mal 2014 mit der 
Lieferung von zwei elektrischen Ge-
lenkbussen nach Hamburg (Solaris 
Urbino 18,75) mit Brennstoffzelle 
als Range Extender erblickt hat. 
Die Energie für die Versorgung des 
Busantriebs im neuen Modell wird 
aus Wasserstoff erzeugt, der in der 
Brennstoffzelle in Strom umgewan-
delt wird. Die Batterie wird lediglich 
eine Hilfsfunktion haben.

Dank der im Fahrzeug eingesetzten 
Technologie wird der Brennstoffzel-
lenbus die höchste Reichweite (von 
allen Batteriebussen), d. h. über 350 
km, mit einer Tankfüllung bieten 
können. Das Fahrzeug wird auch 
mit einer kleinen Traktionsbatterie 

Solaris High Power mit einer Kapa-
zität von 29,2 kWh ausgestattet, die 
die Brennstoffzelle in Zeiten des 
höchsten Energiebedarfs unter-
stützen soll. Die Batterie wird mit 
Wasserstoffstrom geladen. Darüber 
hinaus wird das Fahrzeug seine 
Batterie auch über einen Plug-in-
Anschluss laden können (Standard-
lösung bei Batteriebussen). Als An-
trieb ist eine Achse mit integrierten 
Elektromotoren mit einer Nennleis-
tung von je 60 kW vorgesehen.

Das ist nicht die einzige neuartige 
im Fahrzeug eingesetzte Lösung. 
Der Solobus Solaris Urbino hydro-
gen wird mit einer ultramodernen 
Brennstoffzelle der neusten Gene-
ration mit einer Leistung von 60 kW 
ausgestattet. Der Hersteller wird 
auch die neusten Lösungen im Be-
reich der Wasserstoffspeicherung 
einsetzen, indem er auf dem Dach 
Flaschen aus Verbundstoff mon-
tiert. Dadurch soll das Gewicht der 
Tanks um etwa 20% im Vergleich 
zum vorherigen Modell verringert 
werden. Um den Energieverbrauch 
möglichst gering zu halten, wird ein 
System zur Sicherstellung des Kli-
makomforts mit einer CO2-Wärme-
pumpe montiert, das die Nutzung 
der Abwärme aus der Brennstoff-
zelle ermöglicht. Das ist eine ganz 
neue Lösung, die eine besonde-
re Effizienz gewährleisten und die 
Reichweite des Fahrzeugs erheblich 
erhöhen soll.  

„Die Revolution im umweltfreund-
lichen öffentlichen Verkehr wurde 
Realität – Solaris beschloss mit 
einem weiteren Produkt auf diesen 
Bedarf zu reagieren. Und Brenn-
stoffzellenbusse sind bestens ge-
rüstet, um eine starke Marktpräsenz 

aufzubauen: Sie sind im Betrieb 
günstig, leichter als Batteriebusse 
und erreichen eine Reichweite von 
350 km mit einer Wasserstoff-Tank-
füllung (so viel legt nämlich im 
Durchschnitt am Tag ein Stadtbus 
zurück). Sie sind auch ganz emis-
sionsfrei, die einzige während der 
Fahrt freigesetzte Substanz ist 
nämlich der Wasserdampf“, sagt 
Dr. Dariusz Michalak, der stellver-
tretende Vorstandsvorsitzende von 
Solaris Bus & Coach, zuständig für 
Forschung und Entwicklung.

Alles weist auf eine dynamische 
Entwicklung des Wasserstoffbus-
marktes hin. Laut der Autoren des 
Berichts „Fuel Cell Technology Mar-
ket Research Report – Global Fore-
cast to 2024” sei Europa einer der 
sich am schnellsten entwickelnden 
Brennstoffzellenmärkte. Die Euro-
päische Union setze das Programm 
zur Verminderung von Schadstoff-
emissionen (über 80% bis 2050) 
fort und stelle für diesen Zweck 
hohe Finanzmittel bereit. Nach den 
Berichtsverfassern würden Was-
serstoffbusse langfristig eine ver-
lockende Alternative zu anderen 
emissionsfreien Antriebsarten dar-
stellen. Zu ihren Gunsten spreche 
ihre höhere Betriebseffizienz: bei 
Reichweiten von 300 bis 450 km, 
einer Tankdauer von weniger als 
10 Minuten und keinen Anforde-
rungen an die Infrastruktur auf der 
Strecke würden Wasserstoffbusse 
wie konventionelle Busse mit Die-
selmotor bedient werden können, 
wobei sie zugleich alle Vorteile 
elektrischer Fahrzeuge anbieten 
würden (u.a. niedrigen Lärm- und  
Vibrationspegel). 

Herbst 2018 / Kundenmagazin / 2726 / Kundenmagazin / Herbst 2018



Solaris Bus & Coach hat sich entschieden ein System zur Verbesserung 
und Unterstützung von Diagnose- und Service-Möglichkeiten wie auch zur 
Analyse technischer Daten, die aus den in Bolechowo hergestellten elek-
trischen Bussen gewonnen werden, zu entwickeln. Fahrzeuge, die mit die-
sem Ferndiagnosesystem, das eSConnect heißt, ausgestattet werden, wer-
den dem Hersteller die Einrichtung einer Datenbank von Betriebsdaten 
zur Verbesserung angewandter Lösungen ermöglichen.

Das für die Zwecke der Service-Un-
terstützung entwickelte eSConnect 
System kann in einem jeden elek-
trischen Solaris-Fahrzeug montiert 
werden, auch in denjenigen, die be-
reits ausgeliefert wurden. Die ers-
ten Kunden haben sich bereits dazu 
entschieden, die Pilotlösung in 
ihren Flotten einzuführen. Wichtig 
dabei ist, dass das Ferndiagnose-
system ihnen die Möglichkeit bietet, 
mit grundlegenden Daten, die die 
optimale Wahl des Fuhrparks er-
möglichen, zu arbeiten. Dem polni-
schen Omnibushersteller, der Elek-
trobusmarktführer in Europa ist, 
wird es erlauben, die entwickelten 
Konstruktionen, für die er bereits 
mit dem Preis Stadtbus des Jahres 

2017 ausgezeichnet wurde, noch 
weiter zu verbessern. 

Unter den mithilfe des Systems er-
hobenen Daten sind es u.a. Anga-
ben zur Position des Busses (Ort 
und Zeit), Batterieladezustand, 
Strecke, die durch den jeweiligen 
Bus innerhalb der vom Nutzer be-
stimmten Zeitdauer zurückgelegt 
wurde, Energieverbrauch oder auch 
Information über die vollständi-
ge Aufladung aller Batterien. Das 
eSConnect System ermöglicht au-
ßerdem die Fernidentifizierung von 
eventuellen Fehlern, die vom Fahr-
zeug im Armaturenbrett des Fah-
rers angezeigt werden, die Über-
wachung des Systembetriebs wie 

auch die Erstellung von Statistiken 
u.a. zur Anzahl von Ladezyklen und 
durchschnittlicher Dauer der Nach-
ladung von Batterien.

Das eSConnect Ferndiagnosesys-
tem von Solaris bietet verschiedene 
Vorteile für die Kunden von Solaris. 
Für die Käufer von Solaris-Fahrzeu-
gen bedeutet es effizientere Nut-
zung der Fahrzeugflotte wie auch 
die Sicherheit der korrekten Nut-
zung der Bussen durch die Fahrer. 
Darüber hinaus bietet das System 
die Möglichkeit Daten zu erheben 
und auszuwerten, die eine präzise 
Bestimmung technischer Anforde-
rungen an Busse je nach Buslinien 
und -strecken erlauben.

Solaris-Elektrobusse  
mit Ferndiagnose
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Solaris Originalteile 
Eine der Eigenschaften, welche die Firma und Fahrzeuge der Mar-
ke Solaris auszeichnen, ist die flexible Anpassung an Kundenwün-
sche. Jedes der Fahrzeuge, das die Bolechowo-Fabrik verlässt, ist 
auf gewisse Art und Weise einzigartig.  Deshalb erfordert es auch 
maßgeschneiderten Service. In Erwiderung auf diesen Bedarf hat 
die Firma ihre eigene Linie von Ersatzteilen entworfen, die voll 
und ganz dem einzigartigen Betriebscharakter entsprechen. 

Im Durchschnitt legt jeder Sola-
ris-Stadtbus pro Jahr sogar bis zu 
100 Tausend Kilometer zurück. In 
dieser Zeit bremst und beschleu-
nigt das Fahrzeug Millionen Mal. Bei 
so einem intensiven Betrieb vergeht 
die Zeit zwischen den technischen 
Prüfungen wie im Flug. Wie sollte 
man daher Betriebsmittel wählen, 
um die volle Betriebsfähigkeit des 
Busses zu gewährleisten? Deren 
Anpassung schlägt sich unmittelbar 
auf die weitere Funktionstüchtigkeit 
des Busses nieder. Aus dem breiten 
Fächer der auf dem Markt erhältli-
chen Teile sollten die gewählt wer-
den, die nicht nur einfach einzu-
bauen sind, sondern auch höchste 
Effizienz und Qualität gewähren. 

Busse der Urbino-Familie wurden 
mit einer Reihe von allgemein auf 
dem Markt zugänglichen Kompo-
nenten ausgestattet. Doch deren 
einzigartige Konfiguration ist es, 
die den unvergleichlichen Charak-
ter der Fahrzeuge und deren Be-
triebsart ausmachen. Auf Grund-
lage der langjährigen Erfahrungen 
in After-Sales-Betreuung, hat ein 
Bauingenieur-Team von Solaris die 
Linie Optiline entworfen, welche 
allen Anforderungen der Fahrzeuge 

der Urbino-Marktfamilie gerecht 
wird. Diese Produkte verkörpern 
nicht nur eine gleichermaßen hohe 
Qualität wie diejenigen, die in der 
ersten Montage genutzt wurden, 
sondern sie garantieren auch die 
höchste Effizienz, wobei messbare 
Vorteile im Rahmen des Betriebs 
gewährleistet wurden. 

Die Qualität der Komponenten 
hat einen immensen Einfluss auf 
die Sicherheit im Straßenverkehr. 
Dies ist ein besonders wichtiger 
Aspekt im Fall der Bremsanlage. 
Dank der einzigartigen Mischung 
von Reibungsbelägen in Optili-
ne-Bremsklötzen gelang es, einen 
in zahlreichen Tests bestätigten 
Effekt zuverlässiger Bremsung zu 
erhalten. Die Optiline-Bremsklöt-
ze erzielten zu allen Verkehrs-
bedingungen in Hinsicht auf den 
Bremsweg und den reibungslosen 
Stillstand des Fahrzeugs die bes-
ten Ergebnisse. Gepaart mit der 
höchsten Sicherheit ist die Bestän-
digkeit der Bremsklötze. Dies haben 
Kunden aus ganz Europa, darunter 
MPK Włocławek, wahrgenommen. 
„Die Optiline-Bremsklötze werden 
praktisch in alle Solaris-Busse ein-
gebaut, die Teil unseres Fuhrparks 

sind. Der zur Zeit größte Kilometer-
stand, den wir mit ihnen erreicht 
haben, beträgt 125.000 km, wobei 
sie immer noch in Einsatz sind. Dies 
ist für uns Beweis der Höchstquali-
tät dieser Teile,“ versichert Piotr Ur-
baczewski, Technischer Direktor der 
MPK Włocławek.

Optiline-Bremsklötze sind voll-
ständig kompatibel mit sonstigen 
Elementen des Bremssystems, 
während deren ideale Anpassung 
auch die Bremsscheiben vor über-
mäßiger Abnutzung schützt. Das 
komplette Design wurde so erdacht, 
dass Materialspannungen und folg-
lich auch das Risiko von Oberflä-
chenrissen darauf minimiert wur-
de. Jegliche Verunreinigungen, die 
während des Betriebs entstehen, 
werden aus dem Bremssystem über 
die diagonalen Bremsklotzränder 
abgeleitet. Somit ist der Verschleiß 
der Oberfläche gleichmäßig, ohne 
dass Bremsscheiben beschädigt 
werden.  

Neben den Bremsklötzen umfasst 
die Optiline-Linie auch Motor- und 
Klimaanlagenfilter. Die darin ver-
wendeten Filtermaterialien wur-
den unter Berücksichtigung der 

Charakteristik des Durchflusses von 
Öl und Brennstoff und der Luftzir-
kulation in Urbinos ausgewählt. Auf 
diese Art und Weise werden jegli-
che Verschmutzungen festgehalten, 
die ernste und (für die Reparatur) 
kostspielige Störungen des An-
triebssystems und der Klimaanlage 
verursachen könnten. Filtermateri-
alien werden in Gehäusen und Ver-
stärkungen eingebaut, wobei beide 
an die bautechnischen Lösungen 
des Fahrzeugs genau angepasst 
wurden. Dies sichert eine optimale 

Dichtheit, die dem Eindringen von 
Staub und Feuchtigkeit ins Fahr-
zeuginnere vorbeugt. „Für die Sola-
ris-Autowerkstatt arbeite ich schon 
seit 18 Jahren, daher kenne ich 
unsere Fahrzeuge wirklich gut. Ich 
muss zugeben, dass ich jedes Mal, 
wenn ich die Optiline-Filter instal-
liere, sehe, dass diese in Sachen 
Qualität genauso gut sind wie die 
Originalfilter. Mehr noch, deren Ein-
bau ist so einfach, weil sie genau an 
das Fahrzeugdesign angepasst wur-
den“, erklärt Przemysław Kiszka, ein 

Werkführer im Zentralen Service-
werk von Solaris.

Seit ihrer Markteinführung sind So-
laris-Optiline-Produkte bis zu Dut-
zenden Kunden in ganz Europa ge-
langt, während neue Bestellungen 
regelmäßig beim Hersteller einflie-
ßen. Das Portfolio enthält Filter und 
Bremsklötze, doch dies ist nur der 
Beginn der Marke, die stufenweise 
entwickelt wird.

Optiline-Teile wurden be-
reits von 100 Kunden in 
ganz Europa und außerhalb 
Europas gewählt, während 
dem Hersteller regelmäßig 
neue Aufträge erteilt werden.

Optiline
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Das weltweit einzigartige  
elektrisch angetriebene 

Blutspendemobil 

Das weltweit einzigartige elektrisch angetriebene Blutspen-
demobil auf Basis von Solaris Urbino 8,9 LE electric ist das 
neuste Modell in der Palette von Spezialfahrzeugen von So-
laris. Das ist das erste von zwei Spezialfahrzeugen dieser Art, 
die vom Regionalen Blutspende- und Hämotherapiezentrum 
[RCKiK] in Katowice bestellt wurden. 

Solaris Urbino 8,9 LE electric erin-
nert von außen an einen Standard-
bus, doch mit einem klassischen 
Bus des öffentlichen Verkehrs hat 
er nichts zu tun. Er wurde an die An-
forderungen der Blutentnahme und 
-aufbewahrung entsprechend an-
gepasst. Der Hersteller stattete ihn 
– gemäß den Wünschen des RCKiK 
in Kattowitz – mit zwei speziellen 
Blutentnahmesesseln, einem Arzt-
zimmer, einer Rezeption und einer 
kleinen gastronomischen Ecke aus. 
Darüber hinaus wurden im Fahr-
zeug u.a. Rollos und Außenmarki-
sen wie auch die LED-Beleuchtung 
montiert. Dank des klimatisierten 
Fahrgastraums, des verfügbaren 
WLAN-Netzwerks und der an den 
Sesseln montierten USB-Anschlüs-
se wird jeder in komfortablen Be-
dingungen Blut spenden können.
Das weltweit erste elektrische Blut-
spendemobil wurde so entwickelt 
und gebaut, damit Blutspende-
aktionen ohne Schwierigkeiten in 
der Stadtmitte, in Einkaufshäusern 
oder Sporthallen durchgeführt wer-
den können, d. h. an solchen Orten, 
für die Fahrzeuge mit konventionel-
lem Dieselantrieb nicht unbedingt 
geeignet sind. Der Bus ist mit dem 
elektrischen Motor mit einer Leis-
tung von 160 kW und Batterien mit 
einer Kapazität von 160 kWh aus-
gestattet. Auch bei der eingeschal-
teten Heizung oder Klimaanlage 

wie auch bei allen eingeschalteten 
Bordgeräten arbeitet Bus völlig 
emissionsfrei.

Der in Bolechowo hergestellte 
knapp 9 Meter lange Solaris Urbino 
electric erfüllt alle Standards und 
Vorschriften, die für Blutspendesta-
tionen gelten. Er ermöglicht auch 
eine ferngesteuerte Datenüber-
tragung in das computergestützte 
Blutbanksystem. U.a. wegen dieser 
Eigenschaften wurde das Fahrzeug 
mit dem Preis der Internationalen 
Messe für Erfindungen und Inno-
vationen INTARG 2018 ausgezeich-
net. Das elektrisch angetriebene 
Blutspendemobil wurde auch beim 
Patentamt zum Patent angemeldet 
und der Antrag wird jetzt gerade ge-
prüft.

Maßgeschneiderte 
Busse sind unsere 
Spezialität

Die Zusammenarbeit von Solaris 
mit dem Regionalen Blutspen-
de- und Hämotherapiezentrum in 
Katowice besteht schon seit über 
20 Jahren. Das erste in Bolechowo 
hergestellte Spezialeinsatzfahrzeug 
– ein Blutspendemobil auf Basis 
eines Reisebusses Vacanza – ver-
ließ das Produktionswerk bereits 

im Jahr 1996. Blutspendemobile 
sind jedoch nicht die einzigen au-
ßergewöhnlichen Fahrzeuge, die in 
Bolechowo hergestellt wurden. Das 
Portfolio von Solaris-Spezialfahr-
zeugen ist recht umfassend. 

Außer von Aufträgen für die Feuer-
wehr, Fahrschulen oder Entwicklung 
von mobilen Kosmetiksalons gehö-
ren Solaris-Vorfeldbusse auf Basis 
des Urbino oder Urbino LE zu den 
beliebtesten Modellen. Sie sind 
u.a. in Madrid, Paris, Düsseldorf, 
Warschau oder Posen anzutreffen. 
2016 entwickelte Solaris im Auftrag 
des Polnischen Filminstituts auch 
… ein mobiles Filmstudio. Im Fahr-
zeug, das auf Basis des InterUrbino 
gebaut wurde, kann der Drehort 
bedient werden. Es beherbergt Vor-
schaumonitore für den Regisseur 
und die Maske für Schauspieler, 
der Film kann darin geschnitten, 
vertont und archiviert werden wie 
auch es können dort die einfachen 
Bildmanipulationen durchgeführt 
werden. In dem zum Bus zugehöri-
gen Zelt wurde ein Projektions- und 
Vortragssaal untergebracht (der 
wechselweise mit dem kleinen Blue 
Screen-Studio genutzt wird), der die 
Vorführung von und Werbung für 
die im Studio entstehenden Filme 
ermöglicht. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU)  2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG  (nachfolgend „DSGVO” genannt) übermitteln wir 
Ihnen Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

[Verantwortlicher] Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolecho-
wo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polen („Gesellschaft”) für Ihre Daten verantwortlich ist. Der Begriff „personen-
bezogene Daten” umfasst Ihre personenbezogenen Angaben in Form von Kontaktangaben, gegebenenfalls 
personenbezogene Daten Ihrer Vertreter, wie z. B. Gesellschafter, Geschäftsführer, Prokuristen, Bevollmäch-
tigte bzw. anderer natürlicher Personen, die in Ihrem Namen tätig sind. Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten erfolgt aufgrund von folgenden Regeln.

[Ziele und Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung] 
Die Gesellschaft  verarbeitet personenbezogene Daten für Zwecke, die sich aus berechtigten Interessen der 
Gesellschaft als des Verantwortlichen für die Daten ergeben und den Versand der Fachzeitschrift „Magazyn” 
zur Information über die Tätigkeit der Gesellschaft, Ereignisse und Neuheiten in der Branche umfassen 
sowie zur Werbung für die Produkte der Gesellschaft (Rechtsgrundlage – Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO). 

[Obligatorische bzw. freiwillige Datenangabe] Die Angabe von personenbezogenen Daten ist freiwillig, je-
doch ohne Angabe der Daten kann die Fachzeitschrift „Magazyn” nicht verschickt werden.

[Datenübergabe an Dritte] 
Die Daten können je nach den Umständen an Dritte übermittelt werden, insbesondere an Gesellschaften 
der Gruppe Solaris, externe Dienstleister (insbesondere Firmen, die Postdienste erbringen, Lieferanten von 
IT-Leistungen), Buchhalter, Juristen, Auditoren/Wirtschaftsprüfer, Gerichte bzw. andere Stellen, die aufgrund 
von gesetzlichen Vorschriften zum Erhalt der Daten berechtigt sind.

[Datenübermittlung an Drittstaaten] 
Ihre personenbezogenen Daten werden an keine Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
übergeben.
 
[Aufbewahrung der Daten] Die personenbezogenen Daten werden in dem Zeitraum der Durchführung des 
berechtigten Interesses des Verantwortlichen, bis zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten Ihrerseits – gemäß den in der Gesellschaft geltenden Grundsätzen der Daten-
speicherung aufbewahrt. Der Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie per E-Mail an die 
Adresse dane.osobowe@solarisbus.com erheben.

[Datensicherheit] Die Gesellschaft unternimmt alle berechtigten Maßnahmen zur Sicherstellung von ge-
eigneten Sicherheitsmitteln für Ihre personenbezogenen Daten. Die von der Gesellschaft eingeführten Si-
cherheitsmaßnahmen sind geeignet für das Risiko bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
entsprechen den in der Gesellschaft geltenden IT-Sicherheitsregeln sowie den im Unternehmen geltenden 
Grundsätzen Managementverfahren. 

[Berechtigungen] Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften können im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Gesellschaft bestimmte Rechte verliehen werden. In den in den Vor-
schriften bestimmten Fällen haben die natürlichen Personen, deren Daten wir verarbeiten, ein Recht auf 
Auskunft über ihre Daten, Berichtigung und Löschung der Daten, Einschränkung der Verarbeitung sowie 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und ein Recht auf Datenüber-
tragbarkeit. Unbeachtet des Vorstehenden kann auch eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d.h. bei 
dem Vorsitzenden der Datenschutzbehörde, erhoben werden.

[Kontakt] Bei jeglichen Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten setzen Sie sich bitte mit der Ge-
sellschaft bzw. dem Aufsichtsbeauftragten für Datenschutz unter folgender Adresse: Solaris Bus & Coach 
S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska unter Angabe der Zusatzinformation „personen-
bezogene Daten” bzw. unter der E-Mail-Anschrift: dane.osobowe@solarisbus.com in Kontakt.

Information für die Leser der Fachzeitschrift Magazyn

Maßnahmen im Bereich Corporate Social Responsibility (Unternehmerische 
Sozialverantwortung) stellen heutzutage einen festen Bestandteil der Strategie 
eines jeden größeren Unternehmens dar, und zeugen somit von seiner Reife 
und seiner Ausrichtung auf nachhaltige Entwicklung und nicht nur auf Profit al-
lein. Für Solaris ist es ein in seiner DNA tief verankerter, unabdingbarer Teil der 
Unternehmensphilosophie, gemäß welcher die Firma schon in den Zeiten funk-
tionierte, in denen CSR-Aktivitäten in Polen noch nicht weit verbreitet waren. 
Nachfolgend präsentieren wir einige Aktivitäten von Solaris, nach Definition 
der 7, in der Norm PN-ISO 26000 (die die CSR-Standards festsetzt) genannten 
Bereichen.

CSR
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EINBINDUNG UND ENTWICKLUNG
DER GEMEINSCHAFT

2 132 212,58 PLN: so viel hat 
Solaris 2017 für Schulungen und die 
berufliche Fortbildung ihrer 
Mitarbeiter ausgegeben. Dank dieser 
Mittel haben unsere Mitarbeiter u.a. 
ihre Gasinstallateur- und 
Schweißtechnikzulassungen, als auch 
ihre Führerscheine der Klasse D 
erhalten, und sie nahmen auch an 
technischen Schulungen, 
Sprachkursen, Konferenzen und 
Seminaren teil. Darüber hinaus 
setzten wir 2017 unser eigenes 
Trainingsprogramm „Kraft des 
Wissens“, welches an Führungskräfte 
aller Ebenen gerichtet ist, von 
Werkführern und Teamleadern bis 
hin zu Leitern und Managern, um.

Die Volontär Mitarbeiter von Solaris 
haben sich dem national innovativen 
Projekt namens „Mein eigenes 
Zuhause” angeschlossen. Zweck des 
Projekts ist es, Zimmer von in 
Altersheimen wohnenden Senioren 
so umzuwandeln, dass sie zu 
gemütlichen, heimeligen Zimmern 
umgestaltet werden.

Schulungen
der Mitarbeiter 

Volontärprojekt

Stiftung
„Grüner Dackel“

Unsere Tätigkeiten haben 
Anerkennung gefunden und 
wurden Mai 2018 mit dem 
Silbernen Blatt CSR des 
Wochenblatts Polityka 
ausgezeichnet. Einen Monat 
später erhielt die Initiative der 
Betriebskinderkrippe „Beim 
grünen Dackel“ die 
Auszeichnung „Meister der 
verantwortungsvollen 
Unternehmensführung“

2018
gewonnene
Preise

Nach den 7 Hauptbereichen, die in der PN-ISO 26000 Norm definiert werden 
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ARBEITSPRAKTIKEN
KONSUMENTENANLIEGEN 

ORGANISATIONSFÜHRUNG

MENSCHENRECHTE

2012 entstand die 
Betriebskinderkrippe.
Zweck der Kinderkrippe
ist einen außergewöhnlichen
Ort zu schaffen, der den Kindern 
der Firmenmitarbeiter Sicherheit 
bietet und ihre umfassende 
Entwicklung fördert; die 
Mitarbeiter können dank der 
firmennahen Lokalisierung der 
Krippe ihre Sprösslinge sogar 
während der Arbeitspause 
besuchen. 

2012 gründete Solaris die Stiftung 
„Grüner Dackel – den Schutzlosen zur 
Hilfe”. Seit ihrem Beginn unterstützt 
die Stiftung Kranke und Bedürftige, 
während die Nutznießer der 
Bemühungen Solaris-Mitarbeiter, 
Einwohner der Woiwodschaft 
Großpolen und Organisationen sind, 
die in Notsituationen Hilfe leisten. 
Die Stiftung hilft auch Tieren. 

FAIRE BETRIEBS-
UND
GESCHÄFTSPRAKTIKEN
Ethisches Verfahren
im Kontakt mit
Interessengruppen
– „Kodex Bewährter Praktiken“

Vor elf Jahren entwarfen wir in 
Solaris das Programm „Ich habe eine 
Idee“, welches die 
Mitarbeiterbeteiligung in Verfahren 
der Verbesserung der 
Firmenorganisation fördert. Nahezu 
3500 Ideen wurden im Rahmen des 
Programms angemeldet. Die 
eingeführten Ideen sind Grundlage 
von Vorteilen für das Unternehmen 
und das Personal; jedes Mal, wenn 
eine angemeldete Verbesserung zu 
Einsparungen für Solaris führt, teilen 
wir unseren Profit mit dem Initiator.  

Diskriminierung
und besonders
schutzbedürftige
Gruppen - Aktivierung
von Frauen 
In polnischen Bedingungen sollte 
gute Praxis innerhalb dieses 
Bereichs unter anderem aus dem 
Bedürfnis folgen, der 
Diskriminierung entgegen zu wirken 
oder der Stärkung von Schutz von 
Mitarbeiterrechten. Zur Zeit 
veranstalten wir eine Kampagne im 
Internet, in lokaler Presse und dem 
lokalen Arbeitsamt und suchen 
nach Frauen für den Posten eines 
Schweißers in unserem Betrieb in 
Środa Wielkopolska.

Jeder Mitarbeiter unserer Firma ist zur 
Befolgung des Kodexes Bewährter 
Praktiken verpflichtet; In dem Kodex, der 
für interne Nutzung entstanden ist, 
verpflichten wir uns unter anderem zur 
Befolgung des Rechts, der ethischen 
Standards, die in Ländern anwendbar 
sind, wo auch wir tätig sind, zum 
Wettbewerbsschutz und aus Sorge für die 
Qualität unserer Produkte. 

UMWELT
Abfallwirtschaft
- Recycling
2017 wurde 75% des Abfalls, der bei 
unserer Firmentätigkeit anfiel, 
wieder verwertet und die restlichen 
25% wurden zum alternativen 
Brennstoff umgewandelt. Auf diese 
Art und Weise traf überhaupt kein 
Abfall auf Müllhalden!

Verkehrssicherheit
- Programm
„Sicherer Fahrer”
Bemüht um die Verbesserung der 
Sicherheit von 
Straßenverkehrsteilnehmern hat Solaris 
das Schulungsprogramm „Sicherer Fahrer“ 
für Stadtbusfahrer entwickelt. Das seit 
2005 von Solaris geführte 
Schulungsprogramm haben bereits über 
1000 Personen absolviert.

Zusammenarbeit
mit Hochschulen
- Patronatsklassen
und Duales Studium
Solaris hat sich als eine der 
ersten Firmen in Polen in 
Kooperation mit anderen 
Schulen aus der Region 
Großpolen bereits 2007 für die 
Berufsausbildung eingesetzt. 
Ermuntert durch die positiven 
Ergebnisse der Patronatsklassen 
haben wir das duale 
Bildungsprogramm um die 
Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Posen 
erweitert. Diese Projekte sollen 
nicht nur jungen Menschen zu 
einem reibungslosen Einstieg ins 
Berufsleben verhelfen, sondern 
auch das lokale Bildungswesen 
unterstützen und eine Investition 
in den lokalen Arbeitsmarkt sein.

Eine elternfreundliche
Firma – Kinderkrippe

Das Ziel der Untersuchung besteht 
darin, den Firmenbetrieb zu 
verbessern und kritische Ereignisse in 
jedem der vier 
Kundenzusammenarbeitsbereiche: 
Beschaffung, Abnahme, Einsatz von 
Fahrzeugen und Ersatzteile zu 
beseitigen. Letztes Jahr umfasste die 
Untersuchung ca. 62 Firmen in Polen 
und sie bewies eine hohe 
Kundenzufriedenheit mit der 
Zusammenarbeit mit Solaris, die 
gemessen an der individuellen 
Zufriedenheitskennzahl 77% betrug.

Kundenzufriedenheitsuntersuchung

Förderung der 
Einbeziehung von 
Mitarbeitern aller 
Niveaus ins Handeln
der Organisation
-„Ich habe eine Idee“

Unternehmerische Sozialverantwortung



AUS LIEBE  
ZUM BUS

Es stellt sich heraus, dass Urbino Fahrzeuge nicht nur in der Fabrik bei 
Posen gemacht werden. Ein zweistufiges Schaltgetriebe, aufklappbare 
Türen, pneumatisch betriebene Kneeling-Funktion, als auch 7 funktio-
nierende Motoren - Liebhaber der Automobilbranche beweisen, dass 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und das Busmodelle sogar 
aus... LEGO-Bausteinen gemacht werden können. 

„Der aus LEGO-Steinen gebaute Solaris Urbino ist das Ergebnis von 
weniger als einem Jahr Arbeit. Das Modell entstand dank dem Zu-
sammenspiel von Begeisterung für LEGO und Faszination für Sola-
ris-Fahrzeuge. Der Bau des Gerippes und Fahrgestells für sich war 
ganz einfach, zumindest im Vergleich zur Wiedergabe des Designs 
oder der Türanordnung. Nach vielen Versuchen gelang es uns, nicht 
nur die Fahrzeugform, sondern auch zahlreiche Details, wie den Mo-
tor, das aufklappbare Fenster im Dach oder die Einfüllvorrichtung 
nachzuvollziehen. Somit erschuf ich ein 320 Millimeter langes, 70 
Millimeter breites und 75 Millimeter hohes Modell. Im Innern des 
Urbino befinden sich 8 Sitzplätze und 11 Standplätze, wobei letz-
tere bis auf 8 verringert werden, wenn ein Fahrrad mit an Bord ge-
nommen wird. Darüber hinaus befinden sich im Bus Entwertungs-
kasten und eine Fahrerkabine, die vom Fahrgastraum mit einer Tür  
abgetrennt.“

Mateusz Brodowiak, Mitarbeiter von Solaris Bus & Coach

„Mein Interesse für Transport reicht weit zurück, bis zu meinen Kindergartenjahren in meiner 
Heimatstadt Scarborough, der größten Küstenstadt an der Yorkshire Küste und dem Lieblingsort 
von Königin Victoria. Mein Großvater ist mit mir manchmal in der Stadt spazieren gegangen, und 
hat dabei mein Interesse für Transport generell und Busse insbesondere geweckt.“

Phillip Barlow, Solaris-Fan aus Yorkshire

„Für den Bau eines fern bedienten Bu-
smodells im Maßstab 1:15 brauchte ich 
etwa 8 Monate. Der Bus  besteht aus 
über 5000 realistischen Teilen und 
wiegt über 5 Kilo.”

Michał Wolski, 
Mitarbeiter von Solaris Bus & Coach
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Die Zukunft der Mobilität wird bestimmt durch das Bedürfnis nach effizienten 
Verkehrsmitteln – egal ob Straße oder Schiene. Mit unseren Kunden im Fokus bieten 
wir zukunftsorientierte Lösungen für die Mobilität von morgen.

Besuchen Sie uns auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018:
Halle 17, Stand Nr. A14

Die Zukunft der  
Mobilität gestalten  
Drive New Ways

voith.com


