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Zu BeginnIn dieser Ausgabe:

Sehr geehrte Leser und Leserinnen,
Liebe Freunde,

Wir sind jetzt richtig in Fahrt. Zum 
Jahresanfang hatten wir uns ambi-
tionierte Ziele gesetzt, und haben 
diese auch größtenteils erfolg-
reich umgesetzt. Nachdem Solaris 
mehrere große und kleine Aus-
schreibungen für Batteriebusse 
gewonnen hat, ist es zu Nummer 1 
in Europa in Bezug auf Batteriebus-
bestellungen wie auch zu einem der 
wichtigsten Akteure des Übergangs 
zum emissionsarmen europäischen 
ÖPNV geworden. 

Doch ruhen wir uns nicht auf den 
Lorbeeren aus; ganz im Gegenteil: 
wir legen noch einen Zahn zu. Un-
ser Ehrgeiz ist nicht auf Verkaufs-
erfolge begrenzt. Der öffentliche 
Nahverkehr erlebt gerade einen 
tiefgreifenden Wandel, was die Ein-
stellung von Fahrgästen und tech-
nologische Änderungen anbelangt. 
Wir versuchen darauf zu reagieren, 
oder diesen sogar voraus zu sein. 
Durch Premieren immer wieder 
neuer, innovativer Fahrzeuge er-
gänzen wir unser Portfolio um-
weltschonender Busse, und diese 
statten wir mit Technologien aus, 
die der Sicherheit von Fahrgästen 
wie auch Stadtbewohnern zugute  
kommen. 

Im Juni feierte der Urbino 12  
hydrogen sein Debüt; nun möchten 
wir auf der Busworld 2019 einen 
elektrischen Gelenkbus vorführen, 
der mit der neusten Generation 
der von Solaris-Ingenieuren konzi-
pierten Batterien ausgestattet ist. 
In Brüssel wird auch der Trollino 
24 präsentiert: das bisher längste 
Fahrzeug, das der Bolechowo-Fabrik 
je entsprungen ist, und das die Lis-
te der diesjährigen emissionsfreien 
Premieren krönt. Vor vielen Jahren 
entschloss sich unsere Firma, den 
Weg des elektrisch betriebenen 
ÖPNV einzuschlagen. Heute gehen 

alle Marktteilnehmer aus der Bran-
che in eben diese Richtung.

Über die für uns wichtigsten Ereig-
nisse aus den letzten Monaten, die 
diesjährigen Premieren und neus-
ten technologischen Lösungen, 
als auch über das umfangreiche 
Aftersales-Angebot von Solaris, das 
nach Kundenbedürfnissen maßge-
schneidert ist, werden Sie sogleich 
auf den nachfolgenden Seiten des 
Kundenmagazins von Solaris lesen 
können, das ich hiermit in Ihre Hän-
de abgebe. 

Busworld 2019: Solaris erweitert sein 
Elektromobilitätsangebot 
Während der größten Busausstellung Europas Busworld 2019 präsentierte Solaris 
drei Produktinnovationen. Alle Busse sind mit Elektroantrieb ausgestattet, in dem der 
polnische Omnibushersteller auch die Zukunft des ÖPNV erblickt.
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eSConnect – maßgeschneiderte Lösung
Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Elektromobilitätmarktes und des von uns 
ständig überwachten Bedarfs der Kunden haben die Ingenieure der Firma Solaris ein  
besonderes Produkt entwickelt.
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Heutzutage bietet Solaris für seine Batteriebusse folgende Batteriearten an: Solaris High 
Power, Solaris High Energy und Solaris High Energy+. Über 20 Millionen Kilometer, die 
elektrische Urbino zurückgelegt haben und Erfahrung im Betrieb von Fahrzeugen lassen 
Solaris heute optimale Lösungen für seine Kunden anbieten.
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Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! 
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Bozen hat sich als die erste italienische Stadt für den Kauf von 
Wasserstoffbussen Solaris Urbino 12 hydrogen entschieden. Zwölf 
Wasserstoffbusse folgen den Batteriebussen, die letztes Jahr aus-
geliefert wurden. Der Auftrag umfasst auch ein 8-jähriges War-
tungs- und Servicepaket.

Bozen bestellt 12 Wasserstoffbusse von Solaris

Cotral stellt erneut auf InterUrbino

Das ist ein weiterer so großer 
Auftrag für dieses Busmodell des 
polnischen Omnibusherstellers. 
Nach der Abwicklung des Vertrags 
aus dem Jahr 2016 über insgesamt 
360 InterUrbino-Busse entschied 
sich der italienische Betreiber 
für den Erwerb weiterer Solaris- 
-Fahrzeuge. 

Die bestellten 12 Meter langen 
Busse InterUrbino sind die 
modernsten Überlandbusse, die für 
die Beförderung von Passagieren 
auf längeren Strecken außerhalb 
von Städten ausgelegt sind. Sie 
können 67 Fahrgäste mitnehmen, 
davon 55 an Sitzplätzen. Darüber 
hinaus sind die Fahrzeuge mit 

Die elektrische Energie in der Was-
serstoff-Brennstoffzelle wird über 
eine umgekehrte Elektrolyse von 
Wasser erzeugt und dem Antrieb 
direkt zugeführt. Dank der im Fahr-
zeug eingesetzten fortschrittli-
chen Technologie wird der Bus die 

Gepäckablagen für Handgepäck 
(über den Sitzen) wie auch mit von 
außen zugänglichen Gepäckräumen 
(mit elektrischer Verriegelung mit 

einem Ladevolumen von 5,2 m2) 
ausgestattet. Als Antriebseinheit 
dienen Motoren mit einer Leistung 
von 251 kW, die die restriktive Euro 
6-Norm Stufe D erfüllen. 

Der neue Auftrag ist einer der 
größten in der bisherigen Geschichte 
des Unternehmens. Nachdem der 
Auftrag abgewickelt wird, werden in 
Rom und in der Umgebung bis zu 
660 Busse InterUrbino verkehren. 

Das Regionalbusunternehmen COTRAL mit Sitz in Rom unterzeich-
nete einen weiteren Rahmenvertrag mit Solaris Bus & Coach S.A. 
über die Lieferung von bis zu 300 Überlandbussen InterUrbino. Der 
Gesamtauftragswert, einschließlich des 10-jährigen Servicevertrags, 
beläuft sich auf über 117 Mio. EUR. Die ersten 50 Einheiten sollen 
noch 2019 ausgeliefert werden. Die Fahrzeuge werden auf den 
Linien zwischen den Ortschaften der Provinz Rom und der gesam-
ten Region Latium eingesetzt.

Die Nahverkehrsbetreiber SETA 
Modena und TEP Parma, die 
Beförderungsleistungen in der 
im Norden des Landes gelege-
nen Region Emilia-Romagna 
erbringen, haben Bestellun-
gen für insgesamt 18 moderne  
Solaris Trollino 12 aufgegeben.

Modena und Parma   
entscheiden sich für Solaris-O-Busse

Um acht Einheiten wird die Flotte 
von SETA Modena wachsen, die rest-
lichen zehn Stück, die im Rahmen 
des gemeinsamen Vertrags bestellt 
wurden, bekommt TEP Parma. Acht 
Einheiten, die an das O-Bus-Netz 
in Modena mit einer untypischen 
Spannung von 750 V (normaler-
weise 600-650V) angepasst wer-
den, werden in der Stadt am Fuße 
des Apennins vor Ende Januar 2020 
eintreffen. Zehn emissionsfreie  
Solaris-O-Busse für TEP Parma 
werden wiederum in mehreren 
Tranchen geliefert, zwischen April 
und Juli nächsten Jahres.

Alle Fahrzeuge werden u.a. mit ei-
nem zentralen Traktionsmotor und 

Traktionsbatterien mit einer Kapazi-
tät von 45 kWh samt einem Kühlsys-
tem ausgerüstet, wodurch sie eine 
längere Strecke ohne Anschluss 
an die Oberleitung zurücklegen 
können. Der polnische Hersteller 
stattet sie auch u.a. mit automati-
schen Stromabnehmern und einem 
Brandmelde- und Löschsystem aus. 
Im klimatisierten Fahrgastraum 
wurde Platz für fast 80 Passagie-
re vorgesehen, wovon 24 auf Sitz-
plätzen reisen können. Die Sitze 
wie auch die inneren Seitenwände, 
Fenstersäulen und die Verkleidung 
der Batteriekammer erhalten eine 
Anti-Graffiti-Beschichtung. Auch 
ein Fahrgastinformationssystem mit 
Fahrtzielanzeigen innen und außen, 
Lautsprecher für Haltestellenansa-
gen und energiesparende LED-Be-
leuchtung werden in den Fahrzeu-
gen nicht fehlen.

O-Busse wurden in das Angebot 
von Solaris Bus & Coach 2001 auf-
genommen. Seitdem lieferte das 
Unternehmen knapp 1500 Fahr-

Fot. Karol Grzonka. PKT Gdynia

Reichweite von bis zu 350 km mit ei-
ner Tankfüllung bieten können. Die 
einzigen Produkte der chemischen 
Reaktion in der Brennstoffzelle sind 
Wärme und Wasserdampf. Das Fahr-
zeug emittiert somit absolut keine 
Schadstoffe. Der Wasserstoff wird 

zeuge dieser Art an Kunden aus 16 
Ländern aus, darunter über 160 Ein-
heiten an Kunden aus Italien und 
so wurde es Spitzenreiter in diesem 
Marktsegment unter den Herstel-
lern in der EU.

in den auf dem Dach angeordneten 
Gasbehältern aus Verbundstoff ge-
speichert. Teil des Auftrags ist auch 
eine spezielle Schulung für Fahrer 
und Mitarbeiter der Werkstatt zum 
Thema der sicheren Nutzung wie 
auch Wartung und Instandhaltung 
von wasserstoffbetriebenen Fahr-
zeugen. 

Noch in Juni, während des UITP 
Global Public Transport Summit, 
haben Vertreter von Solaris und 
Régie Autonome des Transports 
Parisiens (RATP) einen Vertrag über 
die Erprobung des Urbino 12 hyd-
rogen unterzeichnet. Der Betreiber 
wird 10 Wochen lang (April bis Juni 
2020) den Solaris-Wasserstoffbus 
im regulären Passagierverkehr in 
Paris testen. Dies ist ein weiterer 
RATP-Schritt in den Vorbereitungen 
für die Umrüstung seiner Flotte auf 
emissionsfreie Fahrzeuge.
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Solaris Bus & Coach S.A. 
unterzeichnete einen Vertrag, 
bei dem zwei Solaris Urbino 
12-Elektrobusse zusammen mit 
zwei stationären Ladestationen 
an den spanischen Betreiber 
ALSA Group SLU geliefert wer-
den. Der Betreiber wird sie im 
regulären Personenverkehr in 
Bilbao, der größten Stadt des 
Baskenlandes, einsetzen.

Batteriebusse von Solaris fahren nach Bilbao

Stadtbus des Jahres im Wettbewerb 
‘Bus of the Year 2017’, Solaris Urbino 
12 electric wird über eine Achse mit 
zwei integrierten Traktionsmotoren 
mit jeweils 125 kW und einen Satz 
Solaris High Energy-Batterien mit 
240 kWh verfügen, die über einen 
Steckverbinder aufgeladen wer-
den. Auf alle Passagiere wartet eine 
Klimaanlage im ganzen Fahrzeug, 

ein Fahrgastinformationssystem, ein 
Videoüberwachungssystem wie auch 
an Haltestangen angebrachte USB-
Ports. Die Busse für Bilbao wird der 
Hersteller auch mit einer neuartigen 
Thermomanagement-Lösung aus-
rüsten: Falls die Außentemperatur 
unter 15 Grad sinkt, wird der Bus eine 
Stunde vor dem Dienstbeginn auf die 
gewünschte Temperatur vorkonditio-
niert.
 
Fast 200 Fahrzeuge aus dem Werk in 
Bolechowo in das Land auf der iberi-
schen Halbinsel ausgeliefert: darunter 
drei elektrische Gelenkbusse, die in 
Barcelona und fast 80 Einheiten mit 
hybridem Antrieb, die in Barcelona 
und in San Sebastian, einer in der 
Nähe von Bilbao gelegenen Stadt, ih-
ren Dienst leisten.
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Der ITxPT-Verband verfolgt das Ziel, IT-Lösungen für den öffent-
lichen Personennahverkehr zu standardisieren. Das Unternehmen 
Solaris trat dem Verband in der ersten Hälfte 2019 bei und seit-
dem arbeitet es aktiv mit anderen Zulieferern von Komponenten 
zusammen, um vollständige Kompatibilität von IT-Systemen und 
-Produkten in verschiedenen Verkehrssektoren, darunter auch in 
der Busbranche, zu gewährleisten. 

Solaris tritt dem ITxPT-Verband bei

„Sicherer Weg zur Schule” mit Solaris

Der Wettbewerb „Sicherer Weg zur 
Schule” wurde von den Städtischen 
Verkehrsbetrieben Miejski Zakład 
Komunikacji in Ostrów Wielkopolski 
unter der Schirmherrschaft des 
Stadtpräsidenten organisiert. Seine 
bereits vierte Auflage fand im April 
laufenden Jahres statt.

Die Initiative war an Schüler der 
ersten Klasse aus Grundschulen in 

Ostrów Wielkopolski und benach-
barten Gemeinden, die von einer 
ÖPNV-Vereinbarung umfasst sind, 
gerichtet. Ziel dieses Bildungs-
projektes war es, grundlegende 
Kenntnisse über die Straßenver-
kehrsregeln und über die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel unter 

den Erstklässlern zu fördern. Von 
den 500 Teilnehmern insgesamt 
wurden in der diesjährigen Aufla-
ge 65 ausgezeichnet. Ihre Arbeiten 
wurden auf einem in Ostrów Wiel-
kopolski eingesetzten Solaris-Bus 
„veröffentlicht”.

Das Unternehmen Solaris Bus & Coach S.A. gewann einen wei-
teren Auftrag aus Italien über emissionsfreie Solaris-Busse Urbino 
12 electric. Der polnische Busbauer erhielt einen Auftrag vom Be-
treiber ACTV SPA Venezia aus Venedig über 30 Elektrobusse Urbino 
12 electric und die Infrastruktur für die Batterieladung. Der Gesamt-
wert des Auftrags überschreitet 20 Millionen Euro.

30 Urbino 12 electric fahren nach Venedig

Dank drei Großbestellungen 
aus Berlin, Warschau und Mai-
land ging Solaris in Führung, 
was die gewonnenen Aufträge 
über elektrisch angetriebene 
Busse in Europa anbelangt. Die 
elektrische Revolution auf dem 
Busmarkt fällt mit der lang-
fristigen Strategie des Unter-
nehmens zusammen, die In-
vestitionen vor allem in die 
Entwicklung alternativer An-
triebstechniken vorsieht.

Solaris ist größter Elektrobushersteller Europas

30 elektrisch angetriebene Busse 
Solaris Urbino 12 electric sollen auf 
zwei Inseln: Lido und Pellestrina 
eingesetzt werden. Nach Venedig 
wird auch die notwendige Lade-

Die europäische Elektrobusflot-
te hat sich in den letzten 5 Jahren 
fast verfünffacht. Eine rasante Ent-
wicklung dieser Branche bestätigt, 
dass der von Solaris vor knapp 
einem Jahrzehnt eingeschlagene 
Weg, als das Unternehmen seinen 
ersten elektrisch angetriebenen 
Bus gebaut hat, richtig ist. Heute 
befördern mehrere Hundert Urbino 
electric Fahrgäste in 16 Ländern 
Europas, und auf dem Kilometer-

zähler wurde bereits die Marke von 
20 Millionen elektrischer Kilometer 
überschritten.

In den ersten Monaten des Jahres 
2019 gewann Solaris drei Großauf-
träge über die Lieferungen von 
Elektrobussen nach Berlin (BVG), 
Mailand (ATM) und Warschau (MZA). 

Insgesamt bis zu 470 Fahrzeuge aus 
dem Werk in Bolechowo werden in 
diese drei Metropolen ausgeliefert. 
Darüber hinaus gingen beim pol-
nischen Omnibushersteller Bestel-
lungen aus anderen europäischen 
Städten für 90 weitere elektrische 
Einheiten ein.

infrastruktur geliefert, d. h. neun 
Schnellladestationen (Pantograf) 
sowie sechs stationäre und eine 
mobile Ladestation für die Stecker-
ladung.

Die Busse für Venedig werden von 
einer Antriebsachse mit integrier-
ten E-Motoren mit einer Leistung 
von 2 x 125 kW angetrieben. Die zum 
Antrieb dieser Motoren notwendi-
ge Energie wird in Solaris High-Po-
wer-Batterien mit einer Gesamtka-
pazität von 116 kWh gespeichert. Auf 
Kundenwunsch wird der Hersteller 
die Fahrzeuge sowohl für die Ste-
ckerladung im Depot als auch die 
Schnellladung über einen auf dem 
Dach montierten Pantografen aus-
legen. 

Die Solaris Urbino 12 Elektrofahr-
zeuge für den Betreiber ACTV SPA 
werden mit einer Reihe von An-
nehmlichkeiten ausgestattet. Dazu 
gehören eine effiziente Klimaan-
lage, ein umfassendes Fahrgast-
informations- und ein Videoüber-
wachungssystem an Bord. Alle 
Fahrzeuge sollen zusammen mit  
der Infrastruktur noch vor Ende 
2020 geliefert werden.

Für das Unternehmen Solaris 
hatte die Sicherheit aller und 
insbesondere der jüngsten Ver-
kehrsteilnehmer schon immer 
und hat weiterhin zweifelsohne 
die oberste Priorität. Im April 
wurde der Busbauer Partner 
des Projekts „Sicherer Weg zur 
Schule” in Ostrów Wielkopolski. 
Dessen Ziel war es, Kenntnisse 
über die Straßenverkehrsregeln 
unter Erstklässlern zu fördern.

In den letzten Jahrzehnten hat sich 
die Informationstechnologie im 
ÖPNV gut etabliert, darunter auch 
natürlich in den Fahrzeugen aus der 
Solaris Urbino-Familie. Von Jahr zu 
Jahr werden in Bussen immer mehr 
IT-Systeme montiert. Sie verhelfen 
zu höherer Betriebsfähigkeit und 
Sicherheit, erleichtern dem Fahrer 
seine Arbeit und gewährleisten ein 
rundum positives Fahrerlebnis für 
Fahrgäste.  

Der ITxPT-Verband (Information 
Technology for Public Transport) för-
dert die Interoperabilität von IT-Sys-
temen im öffentlichen Personen-
nahverkehr. Um diese zu erreichen 
und eine reibungslose Zusammen-
arbeit von Schnittstellen verschie-

dener Produkte sicherzustellen, 
unterstützt der ITxPT-Verband u.a. 
den Aufbau einer IT-Architektur auf 
Basis von Plug&Play-Komponenten. 
Der Beitritt zum Verband ermöglicht 
es Solaris, am Standarisierungspro-

zess von Teilen und Systemen aktiv 
mitzuarbeiten und somit Produkte 
anzubieten, die mit den auf dem 
Markt verfügbaren Komponenten 
vollständig kompatibel sind.

Aus der Perspektive eines Verkehrs-
betreibers kann es eine riesige Er-
leichterung sein. Das ITxPT-Label 
wird nämlich als Garantie gelten, 
dass Systeme, die nach den Stan-
dards des Verbands aufgebaut wur-
den, mit anderen Systemen prob-
lemlos kommunizieren können.
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Busworld 2019: 
Solaris erweitert sein Elektromobilitätsangebot.  
Neue Generation von Batterien,  
innovativer Wasserstoffbus  
und Premiere eines O-Busses

Während der größten Busausstellung Europas Busworld 2019 präsentierte  
Solaris drei Produktinnovationen. Alle Busse sind mit Elektroantrieb  
ausgestattet, in dem der polnische Omnibushersteller auch die Zukunft des 
ÖPNV erblickt und in dessen Weiterentwicklung er auch konsequent investiert. 
Ein mit den Batterien der neuen Generation ausgestatteter Elektrobus, 
ein doppelgelenkiger O-Bus und ein innovativer Wasserstoffbus stehen 
stellvertretend für das breit gefächerte Angebot von Solaris im Bereich der 
Elektromobilität. 

Seit Jahren ist Solaris Vorreiter unter 
Omnibusherstellern, die in die Ent-
wicklung alternativer Antriebstech-
niken kräftig investieren. Das Unter-
nehmen ist der größte Hersteller 
von O-Bussen in der Europäischen 
Union und 2019 ging es in Führung, 
was die gewonnenen Aufträge über 
elektrisch angetriebene Busse an-
belangt. Knapp ein Jahrzehnt nach 
der Premiere im Jahr 2011 befördern 
einige Hundert Urbino electric tag-
täglich Tausende von Fahrgästen in 
16 Ländern Europas und auf dem 
Kilometerzähler wurde bereits die 
Marke von 20 Millionen elektrischer 
Kilometer überschritten. 

Auf dem Weg der Entwicklung ist es 
dem polnischen Omnibushersteller 

gelungen, ein sich gegenseitig er-
gänzendes Portfolio von emissions-
freien Fahrzeugen: Batterie-, O- und 
Wasserstoffbussen, zu erstellen. 
Solaris geht davon aus, dass die 
Förderung von unterschiedlichen 
Elektromobilitätslösungen uner-
lässlich ist, um einen nachhaltigen 
ÖPNV der Zukunft zu gewährleisten. 
Das flexible Angebot von Solaris an 
emissionsfreien Fahrzeugen stellt 
eine Antwort auf eine rasante Ent-
wicklung dieses Sektors als auch 
den steigenden Bedarf seitens von 
Kunden dar, die sich für den Um-
stieg auf emissionsfreie Mobilität 
vorbereiten. 

Auf der diesjährigen Busworld 2019 
in Brüssel werden am Solaris-Stand 

drei innovative und komplett emis-
sionsfreie Busse präsentiert, die 
stellvertretend für das breit ge-
fächerte Angebot des polnischen 
Herstellers im Bereich der Elektro-
mobilität stehen. Erstens: ein Bat-
teriebus Solaris Urbino 18 electric, 
der mit den Batterien der neusten 
Generation ausgestattet ist. Zwei-
tens: das längste Fahrzeug, d. h. ein 
über 24 Meter langer O-Bus Trolli-
no 24, der im neuen Gewand von 
MetroStyle vorgestellt wird. Und 
drittens: ein technologisch sehr 
weit fortgeschrittener Wasserstoff-
bus Urbino 12 hydrogen, der seinen 
Erstauftritt vor einigen Monaten auf 
dem UITP hatte.
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Solaris Urbino  
18 electric

Solaris  
Trollino 24

Die markante Linie des Gelenk-
busses Urbino 18 electric ist vielen 
Betreibern bereits bekannt. Bisher 
wurden über 200 Einheiten dieses 
Busses bestellt. Das auf der Bus-
world präsentierte Exemplar ver-
fügt jedoch über eine einzigartige 
Ausstattung. 

Eine absolute Neuheit sind die Bat-
terien der neuen Generation Solaris 
High Energy+, die der Hersteller in 
Brüssel zum ersten Mal präsentiert. 
Sie zeichnen sich durch eine sehr 
hohe Energiedichte aus, was dem 
Fahrzeug ermöglicht, problemlos 
und unabhängig von Straßen- und 
Witterungsbedingungen eine Stre-
cke von 200 km mit einer Ladung 
zurückzulegen. Die verbesserten Pa-
rameter der Energiespeicher lassen 
jedoch bei der viel höheren Reich-
weite nach wie vor eine recht große 
Fahrgastkapazität zu, d. h. mit dem 
Gelenkbus können bis zu 120 Per-
sonen befördert werden, darunter  
40 auf Sitzplätzen.

Im Urbino 18 electric wurden 7 Bat-
teriepakete mit einer Gesamtkapa-
zität von 553 kWh eingebaut. 3 Stück 
wurden im Heck des Fahrzeugs an-
geordnet, 4 weitere auf dem Dach 
des Vorderteils. Die Ladung erfolgt 
über einen Plug-in-Anschluss, doch 
die neuen Batterien sind auch für 
die Ladung per Pantograf ausgelegt 

Der doppelgelenkige O-Bus Trollino 
24, der auf der Busworld 2019 zum 
ersten Mal der Öffentlichkeit vorge-
stellt wird, ist das längste Fahrzeug, 
das vom polnischen Busbauer je 
gebaut wurde. Dem Bau des Fahr-
zeugs lag die Idee zugrunde, eine 
Plattform für die zukünftige, serien-
mäßige Herstellung von Fahrzeugen 
mit Hybrid- bzw. Elektroantrieben 
oder auch von O-Bussen mit 24 
Meter Länge zu entwickeln. Trol-
lino 24 ist ein technologisch weit 
fortgeschrittenes Modell. Sein An-
triebssystem besteht aus zwei Trak-
tionsmotoren mit einer Leistung 

(mehr zu Batterien in den Bussen 
Urbino electric, darunter zu Solaris 
High Energy+ lesen Sie auf den  
Seiten 14-17).

Der präsentierte Urbino 18 electric 
wurde mit fortschrittlichen Fahrer-
assistenzsystemen (ADAS) ausge-
stattet, die für noch mehr Komfort 
und vor allem Fahrsicherheit sor-
gen. Mithilfe eines Systems von in-
telligenten Kameras, die die toten 
Winkel im Fahrzeug kontinuierlich 
überwachen, minimiert Mobileye 
Shield+ das Kollisionsrisiko mit 
Fußgängern oder Radfahrern. Bei 
potenzieller Gefahr wird der Fahrer 
über visuelle und akustische Warn-
signale gewarnt. 

Der elektrisch angetriebene Solaris- 
-Bus wird darüber hinaus über das 
CMS-System (Collision Mitigation 
System) verfügen, das automatisch 
die Bremsung einleitet. Wenn ein 
auf dem Bus montierter Radar 
die Gefahr eines Frontalaufpralls 
erkennt, leitet das System den 
Bremsvorgang ein, reduziert die Ge-
schwindigkeit und mildert Folgen 
einer eventuellen Kollision.

Die herkömmlichen Außenspiegel 
des Solaris-Gelenkbusses wurden 
durch Kameras ersetzt, die nicht 
nur eine bessere Sichtbarkeit bei 
starker Sonne, Regen oder Schnee-

fall sondern auch nachts garantie-
ren. Die Kameras vergrößern zu-
dem erheblich das Sichtfeld und 
verbessern die Aerodynamik des 
Fahrzeugs. Diese Premierelösung ist 
bereits für die ganze Familie Urbino 
erhältlich. 

Um den Energieverbrauch möglichst 
zu reduzieren, wurde im Gelenkbus 
Urbino electric eine Klimaanlage 
mit Wärmepumpe eingesetzt, die 
die Wärme von außen nutzt, um die 
entsprechende Temperatur im Fahr-
zeug zu erreichen. Das Gerät nutzt 
das Kohlendioxid als Arbeitsmittel, 
die zurzeit umweltfreundlichste Al-
ternative. Die Anwendung der CO2- 
-Wärmepumpe hat zum Ziel, die 
Energieeffizienz und somit auch die 
Reichweite des Fahrzeugs zu erhö-
hen, wie auch die Umweltschäd-
lichkeit zu minimieren. 

Eine weitere Innovation ist der 
Traktionswechselrichter, der unter 
Einsatz einer innovativen auf Sili-
ziumkarbid (SiC) basierenden Tech-
nologie entwickelt wurde. Dadurch 
eignet er sich für den Betrieb bei 
höheren Spannungen, Frequenzen 
und Temperaturen, was wiederum 
zur maßgeblichen Reduzierung sei-
nes Gewichts und seiner Abmes-
sungen und zugleich zu einer höhe-
ren Effizienz des Systems beiträgt. 

von je 160 kW, die zwei Antriebs-
achsen antreiben. Das im O-Bus 
montierte Batteriepaket mit einer 
Kapazität von 58 kWh soll unter-
wegs über einen üblicherweise in 
O-Bussen eingesetzten zweipoligen 
Stromabnehmer mit Strom aus der 
Oberleitung geladen werden. Die in 
den Batterien gespeicherte Energie 
wird wiederum für den Antrieb des 
O-Busses auf Strecken ohne Ober-
leitung sorgen. Um das Manövrie-
ren im Stadtverkehr zu erleichtern, 
ist die vierte Achse gelenkt. Das 
Fahrzeug mit der einzigartigen Tür-
anordnung 1-2-2-2-2 ist zudem u. a. 

mit einer elektrischen Servopumpe 
ausgerüstet. Der doppelgelenkige 
O-Bus bietet bis zu 215 Fahrgästen 
Platz. Auch in diesem Premiere-Mo-
dell werden anstelle der Außen-
spiegel Kameras montiert.

Der Trollino 24 ist auch ein Fahr-
zeug, das im neuen Premiere-De-
sign von MetroStyle, das an die 
vierte Generation von Urbino ange-
passt ist, gefertigt wurde (mehr zum  
MetroStyle-Design auf den Seiten 
32-33).
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Solaris Urbino 12  
hydrogen

#SolarisTalks

Am Solaris-Stand wird auch das im 
Solaris-Portfolio modernste Fahr-
zeug ausgestellt, d. h. ein Wasser-
stoffbus Urbino 12 hydrogen, der 
seine Premiere im Juni 2019 auf 
dem UITP feierte. Das ist ein emis-
sionsfreies Fahrzeug, in dem der 
Wasserstoff in einer Brennstoffzel-
le in die elektrische Energie umge-
wandelt wird, die dann dem Antrieb 
zugeführt wird. 

Der Urbino 12 hydrogen ist mit 
einer ultramodernen Brenn-
stoffzelle mit einer Leistung von 
60 kW ausgestattet, die als eine 
Art Mini-Wasserstoff-Kraftwerk 
an Bord des Fahrzeugs dient. 
Die einzigen „Nebenprodukte”, 
die während des Betriebs von  
Solaris Urbino 12 hydrogen 

Jeden Tag veranstaltet der Hersteller am Solaris-Stand das #SolarisTalks-Forum, 
um seine Erfahrungen und Informationen über seine Produkte auszutauschen. 
Das Forum ist auch eine Einladung, über moderne Technologien im Bereich der 
Elektromobilität und das sich verändernde Gesicht des öffentlichen Verkehrs 
zu sprechen. Die Themen der Eröffnungsvorträge betreffen unter anderem 
Batterietypen und -auswahl, Ladesysteme für Busse und Oberleitungsbusse, 
Wasserstofffahrzeuge oder die Ferndiagnose für Elektrobusse.

entstehen, sind Wärme und Wasser-
dampf. Dank der im Fahrzeug einge-
setzten Technologie wird der Bus 
die Reichweite von rund 350 km mit 
einer Tankfüllung bieten können. 

In Bezug auf die Wasserstoffspei-
cherung wurden im Urbino 12 hy-
drogen die modernsten Lösungen 
angewandt. Der Wasserstoff wird 
gasförmig in fünf Verbundstoff-Be-
hältern der neuen Generation ge-
speichert, die längsseits auf dem 
Dach des Fahrzeugs angeordnet 
sind. Jeder Wasserstofftank ist mit 
einem Multifunktionsventil ver-
sehen, das eine Reihe von Sicher-
heitsfunktionen erfüllt.

Im Bus wurden die Batterien Solaris 
High Power eingesetzt, die die 

Brennstoffzelle bei Bedarfsspitzen 
unterstützen sollen. Die Batterie 
wird mit Energie aus Wasserstoff 
wie auch mit der beim Bremsen 
zurückgewonnenen Energie gela-
den. Das Antriebssystem vervoll-
ständigt eine Achse mit integrierten  
E-Motoren.

Ähnlich wie im Urbino 18 elect-
ric wurde auch im Wasserstoffbus 
ein System zur Sicherstellung des 
Klimakomforts mit CO2-Wärme-
pumpe montiert. In dem Fall nutzt 
die Pumpe zusätzlich die Abwärme 
aus der Brennstoffzelle. Diese Lö-
sung gewährleistet beeindrucken-
de Effizienz und eine noch höhere  
Reichweite. 

Forum on modern public transportationForum on modern public transportation

Sprechen wir über 
E-Mobilität

18.10.2019 19.10.2019 20.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 23.10.2019

13:00-13:15
#SolarisTalks

Präsentation + Q&A und Networking

Die Kunst, 
die beste 

E-Mobilitäts- 
lösung zu 

wählen

Solaris-
Batterie- 
lösungen

Optiline. 
Solaris-

Originalteile

Solaris goes 
hydrogen. 

Eine weitere 
Option für 

emissionsfreie 
Busse

eSConnect. 
Ferndiagnose 

und proaktives 
Management 

der 
Reparaturen

IMC, Plug-In, 
Pantograf? 

Welche Option 
auswählen?

Solaris-Stand, Halle 5, Nr. 507
Jeden Tag um 13:00 Uhr
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Batterien  
für Solaris- 
Elektrobusse 

Als Solaris 2011 seinen ersten batteriebetriebenen Bus vorstellte, befand 
sich in seinem Angebot nur eine Batterielösung. Seit dem Zeitpunkt hat 
das Unternehmen seine technischen Kompetenzen auf diesem Gebiet 
stark weiterentwickelt. Über 15 Millionen Kilometer, die elektrische Urbino 
zurückgelegt haben und Erfahrung im Betrieb von Fahrzeugen, die in einigen 
Dutzend Städten unter verschiedenen klimatischen Bedingungen gesammelt 
wurde, lassen Solaris heute optimale Lösungen für seine Kunden anbieten.

Wenn man über Batteriebusse 
spricht, taucht früher oder später 
die Frage auf: „Was ist die Reichwei-
te des Busses mit einer Ladung”? 
Natürlich hängt sie von zahlreichen 
Faktoren ab, die jedoch eigentlich 
auf zwei Aspekte hinauslaufen: 
Batteriekapazität und Energiever-
brauch pro Kilometer. 

Solaris drehte jedoch von Anfang an 
diese Frage um und formulierte sie 
anders: „Welche Reichweite brau-
chen Sie?” Denn die Reichweite des 

Fahrzeugs, d. h. welche Batterieart 
und welches Ladesystem für den je-
weiligen Elektrobus angeboten wer-
den, hängt von sehr vielen Faktoren 
ab. U.a. von der Streckenlänge, Ge-
ländetopografie, Klimabedingungen 
oder auch von der in der jeweiligen 
Stadt verfügbaren elektrischen Inf-
rastruktur. Essenziell sind natürlich 
auch die Präferenzen zukünftiger 
Fahrzeugnutzer, als auch die Tatsa-
che, ob der Bus länger aber einmal 
am Tag, normalerweise nachts, oder 
mehrmals am Tag geladen werden 

soll. Eben aus diesem Grund entwi-
ckelte Solaris einige Batteriearten, 
um all diesen Erwartungen gerecht 
zu werden. Doch der Reihe nach: 

Heutzutage bietet Solaris für sei-
ne Batteriebusse folgende Batte-
riearten an: Solaris High Power,  
Solaris High Energy und Solaris High  
Energy+.

Optimale Lösung für  
jeden Kunden! 
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Solaris High Power 
– d. h. oft und schnell  

Solaris High Power-Batterien kenn-
zeichnen sich durch eine hohe 
„Leistungsdichte”. In der Praxis be-
deutet dies, dass sie mit hoher 
Stromstärke geladen werden kön-
nen, und somit kann man sie inner-
halb einer sehr kurzen Zeit vollla-
den. Diese Batterien werden in den 
Paketen mit einer Nennkapazität 
von je 29 kWh angeboten. In einem 
Bus können bis zu 7 Pakete einge-
baut werden, was insgesamt eine 
Kapazität von über 200 kWh ergibt. 
Die Batterien zeichnen sich durch 
eine lange Lebensdauer und eine 
hohe Anzahl an Ladezyklen aus. Das 
Unternehmen kann eine unbegrenz-
te Anzahl an Ladezyklen für einen 
Zeitraum von 7 Jahren garantieren. 
 

Solaris High Energy+
– d. h. 200 km sind kein Problem 
  
Die neuste Lösung des polnischen 
Omnibusherstellers heißt Solaris 
High Energy+. Batterien dieser Art 
wurden von der Solaris-Entwick-
lungsabteilung für die Verkehrs-
betreiber entwickelt, die mit einer 
Ladung, unabhängig von Witte-
rungsbedingungen und somit auch 
bei eingeschalteter Klimaanlage 
oder Heizung, eine Reichweite von 
mindestens 200 km erreichen wol-
len.

Die Batterien Solaris High Energy+ 
kennzeichnen sich durch eine sehr 
hohe Energiedichte. So passen in 
einen Pack rund 79 kWh rein! Das 
bedeutet, dass bei 7 Paketen – so 
viele können nämlich in einem Ge-
lenkbus montiert werden – eine 
Kapazität von insgesamt bis zu 553 
kWh erreicht wird! In einen Solobus 
passen bis zu fünf Batteriepakete 
dieser Art rein. 

Solaris High Energy 
– Energie tanken im Schlaf  

Die zweite Batterielösung, die  
Solaris anbietet, heißt Solaris High 
Energy. Diese Batterien kennzeich-
nen sich durch eine recht große Ka-
pazität und werden dort eingesetzt, 
wo eine geringere Anzahl an Lade-

Grundsätzlich kann eine Solaris 
High Power-Batterie mit Strom ge-
laden werden, der dem Vierfachen 
ihrer Kapazität entspricht (4C). An-
genommen, es wurde eine Batterie 
dieser Art mit 116 kWh Kapazität im 
Bus eingebaut, so kann sie mit ei-
ner Ladeleistung von bis zu 450 kW 
geladen werden. Ingenieure bevor-
zugen natürlich, diesen Parameter 
in Ampere anzugeben, denn wäh-
rend des Ladevorgangs wird nicht 
unbedingt die gleiche Ladeleistung 
die ganze Zeit eingesetzt. Man sagt 
daher, die maximale Stromstärke, 
mit der die Batterie geladen wird, 
beträgt bis zu 800 A. Bei den High 
Power-Batterien hat Solaris bisher 
Schnellladestationen (Pantograf) 
mit verschiedener Stromstärke, 
bis maximal 560 kW, ausgeführt! 

Sie können mit einer Ladeleistung 
geladen werden, die ihrer Kapazität 
entspricht. 

Die Batterien Solaris High Ener-
gy+ werden ihre offizielle Premiere 
auf der Busworld im Oktober 2019 
in Brüssel feiern. Dabei soll unter-
strichen werden, dass die Lösung 
das Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen den Forschungs- und Ent-
wicklungsbüros von Solaris und 
BZM Poland ist. Batterien dieser Art 
können ausschließlich in Solaris- 
-Fahrzeugen eingesetzt werden und 
zu dem heutigen Zeitpunkt werden 
sie von keinem anderen Elektro-
bushersteller auf dem Markt ange-
boten. Das von Solaris eingeleitete 
Projekt wurde von Fa. BMZ ausge-
führt, einem führenden europäi-
schen Hersteller von intelligenten 
Stromversorgungs- und Energie-
speichersystemen auf Basis der Li-
thium-Ionen-Technologie.

vorgängen am Tag vorgesehen wird. 
Die maximale Ladeleistung in kW 
bei dieser Batterie entspricht ihrer 
Kapazität in kWh. Die Nennkapazi-
tät dieser Art von Batteriepaketen 
beträgt 50 kWh. Standardmäßig 
werden maximal bis zu 6 Pakete 
der Solaris High Energy-Batterien 
in den 12 Meter langen Bussen und  
7 Pakete in den Bussen in 18-Me-
ter-Ausführung eingebaut. Bei die-
ser Batterieart kann die Nennka-
pazität von bis zu 350 kWh erreicht 
werden. 

Das ist eine gute Lösung für Betrei-
ber, die weniger Ladungen am Tag 
bevorzugen. Meistens werden diese 

Die Solaris High Power werden 
dort eingesetzt, wo eine häufige 
Ent- und Aufladung von Batterien, 
meistens mittels Pantograf, voraus-
gesetzt wird. Die Batterien können 
natürlich auch per Stecker gela-
den werden. Das ist eine perfekte 
Lösung für öffentliche Verkehrs-
systeme, in deren Rahmen Schnell-
ladestationen (Pantograf) auf der 
Strecke oder an Endhaltestellen zur 
Verfügung stehen. Mit solchen Bat-
terien stattete der Hersteller bei-
spielsweise Batteriebusse aus, die 
in Brüssel, Warschau oder Barcelo-
na im Einsatz sind. Erwähnenswert 
ist auch, dass High Power-Batterien 
ebenfalls in den O-Bussen Trollino 
montiert werden. 

Batterien nachts im Depot aufgela-
den, wenn die Busse nicht arbeiten. 
So wie auch bei Menschen der Fall 
ist, „tanken die Busse ihre Energie 
im Schlaf“. 

Diese Batterien wie auch andere 
können ebenfalls mittels Panto-
graf geladen werden. Die Solaris 
High Energy-Batterien wurden u. a. 
in Urbino electric verwendet, die in 
Krakau, Mailand und Hamburg ihren 
Dienst leisten.

Alle oben genannten Batterien, die 
für Solaris-Elektrobusse angeboten 
werden, besitzen eine Nennspan-
nung im Bereich von 600 bis 700 V. 
Die Energiespeicher für die Busse 
Urbino electric sind für den Betrieb 
bei Temperaturen von -15°C bis 
+50°C ausgelegt. Um ihre Effizienz 
und Lebensdauer zu optimieren, 
werden sie geheizt oder gekühlt. 
Was die Kühlung von Batterien an-
betrifft, entschied man sich für die 
Flüssigkeitskühlung. 

Das Unternehmen Solaris legt gro-
ßen Wert auf Sicherheit und Um-
weltschutz. Aus dem Grund werden 

bei der Herstellung von Batterien 
die besten am Markt verfügbaren 
Komponenten eingesetzt. Die in 
den Batterien verwendeten Ele-
mente werden von den Herstel-
lern der Batteriezellen recycelt und 
können wieder verwendet werden. 
Das Unternehmen arbeitet auch 
am Programm für das sog. zweite 
Leben von Batterien. Das bedeutet, 
dass Energiespeicher, deren Kapazi-
tät Kundenerwartungen nicht mehr 
erfüllt, als stationäre Energiespei-
chersysteme dienen können.

„In den letzten 9 Jahren haben wir 
einen unglaublichen Fortschritt in 

der Batterietechnologie erzielt, die 
für unsere Busse angeboten wird. 
So können wir unseren Kunden 
bewährte und sichere Lösungen 
anbieten, durch welche Batterie-
busse zuverlässige öffentliche Ver-
kehrsmittel werden und Betreiber 
ihre Aufgaben unter jeglichen Be-
dingungen wahrnehmen können”, 
meint Michał Pikuła, Leiter der Ent-
wicklungsabteilung von Solaris Bus 
& Coach S.A. 

Solaris High Power Solaris High Energy Solaris High Energy +

Die Batterien kennzeichnen 
sich durch eine hohe 

Leistungsdichte, was sie zu 
einer perfekten Lösung für 
O-Busse, Wasserstoffbusse 

als auch für Kunden 
macht, die sich für eine 

Schnellladung entscheiden.

High Energy-Batterien 
stellen eine gute Lösung für 
Kunden dar, die nach einer 
hohen Reichweite mit einer 

Ladung suchen.

Absolute Neuheit für 
Batteriebusse von Solaris. 

Dank einer sehr hohen 
Energiedichte kann ein 
Fahrzeug mit solchen 

Batterien eine Strecke von 
bis zu 200 km mit einer 

Ladung bewältigen.

HP HE
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Wahre
emissionsfreie 
Revolution 
Europäische Städte, die ihre ersten 
Erfahrungen mit Batteriebussen 
bereits gesammelt haben, veröf-
fentlichen nun heute immer grö-
ßere Ausschreibungen für weitere 
Fahrzeuge. In den ersten Monaten 
2019 gewann Solaris Riesenaufträ-
ge aus Berlin, Mailand und War-
schau über insgesamt bis zu 470 
Busse! 

Es sind eben Großbestellungen, 
die zur Beschleunigung des Über-
gangs zum umweltfreundlicheren 
ÖPNV beitragen. Sie werden auch 

BERLIN
Der größte städtische Verkehrsbe-
treiber Europas, die Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG), stellt seine 
Flotte schrittweise auf elektrisch 
betriebene Fahrzeuge um. Nach ei-
ner Pilotphase von einigen Jahren, 
während der 4 Busse Solaris Urbino 
12 electric erprobt wurden, begann 
die BVG viel größere Investitionen 
zu tätigen. Ziel ist es, bis 2030 die 
herkömmlichen Dieselbusse durch 
neue, umweltfreundliche und emis-
sionsfreie Batteriefahrzeuge kom-
plett zu ersetzen.  

Solaris wird Teil dieses revolutio-
nären Wandels in der Hauptstadt 
Deutschlands sein. Gemäß dem vor 
kurzem unterschriebenen Vertrag 
sollen 90 batteriebetriebene Solo-
busse Urbino nach Berlin ausgelie-
fert werden. Das war eine der größ-
ten Ausschreibungen für E-Busse in 
Europa. Angetrieben werden diese 
emissionsfreien Fahrzeuge von 
einer Elektroachse mit integrierten 
E-Motoren. Darüber hinaus werden 
sie mit den per Stecker geladenen 
Batterien mit einer Gesamtnennka-
pazität von 300 kWh ausgestattet.

Im Zeitraum von 2015 bis 2019 be-
stellte die BVG beim polnischen 
Busbauer 35 elektrische Einheiten. 

für die Erreichung der Ziele zur 
Verringerung der CO2-Emissionen 
ausschlaggebend sein. Solaris ist 
einer der wenigen Hersteller, der 
imstande ist, solch große Bestel-
lungen für Batteriebusse abzuwi-
ckeln. Daher ist das Unternehmen 
auch ein perfekter Partner bei der 
Umstellung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs auf emissionsfreie 
Fahrzeuge.

Den Prognosen in Bezug auf den 
ÖPNV zufolge soll in Europa fast 
die Hälfte der neuen Stadtbusse 

2030 elektrisch betrieben werden. 
Das Europäische Parlament ging 
noch einen Schritt weiter und setz-
te sich das Ziel von 75%. Angesichts 
der Tatsache, dass 2018 lediglich 
5% der neu zugelassenen Flotte 
Batteriebusse ausmachten, kön-
nen wir im nächsten Jahrzehnt eine 
wahre emissionsfreie Revolution 
erwarten. 

Urbino 
12 electric

Berlins elektrische 
Flotte wächst weiter

Darunter befanden sich 20 Solobus-
se Urbino 12 electric und 15 Gelenk-
busse Urbino 18 electric. Nach der 
Abwicklung des kürzlich unterzeich-
neten Vertrags wird es insgesamt 125 
elektrische Fahrzeuge von Solaris 
in der BVG-Flotte geben.

Jeder von von der BVG bestellten 90 
Bussen kann bis zu 70 Fahrgäste an 
Bord nehmen. Für mehr Fahrkomfort 
werden solche Annehmlichkeiten 
sorgen wie Klimaanlage, Videoüber-

wachung und USB-Ladebuchsen für 
Fahrgäste. In den Bussen wird auch 
ein Fahrgastinformationssystem mit 
Haltestellenansagen montiert. 

Bis 2030 will Berlin seine 
Dieselbusse komplett 
durch emissionsfreie 
elektrische Fahrzeuge 
ersetzen
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Urbino 
12 electricBis zu

Abschied 
vom Diesel

MAILAND 
ATM Milano, das Mailänder Nah-
verkehrsunternehmen, hat beein-
druckende Pläne. Es plant die her-
kömmlichen Dieselbusse bis Ende 
2030 komplett außer Dienst zu stel-
len. Einer der Meilensteine auf die-
sem Weg war die Ausschreibung für 
die Lieferung von bis zu 250 Elek-
trobussen. Solaris kann bei dieser 
Umstellung der städtischen Flotte 
eine nicht unerhebliche Rolle zu-
kommen. Die ersten 40 Busse sol-
len auf die Straßen der Metropole 
im Juni 2020 rollen.

Busse, für die Mailand sich ent-
schied, d. h. Urbino 12 electric, sind 
das Flaggschiff von Solaris. Sie wer-
den mit den Batterien Solaris High 
Energy mit 300 kWh Kapazität aus-
gestattet und ihr Aufladen erfolgt 
mittels Pantograf und nachtsüber 
per Stecker. Angetrieben werden 
die Elektrobusse von einer Elektro-
achse mit zwei integrierten Motoren 
mit einer Leistung von je 125 kW. 

Der bequem eingerichtete, geräu-
mige Innenraum wird zusätzlich 
mit einer Reihe topmoderner Lö-
sungen ausgestattet wie USB-La-
debuchsen für Mobilgeräte, ein 

Fahrgastinformationssystem oder 
eine Videoüberwachungsanlage, 
die nicht nur für höheren Fahr-
komfort sondern auch für bessere 
Sicherheit sorgen werden. Der Bus-
fahrer wird zudem auf Displays Bil-
der der Tür- und Pantografkameras 
wie auch einer Rückfahrkamera an-
gezeigt bekommen.

In Mailand selbst sind die Urbi-
no-Busse bereits seit 2014 bekannt. 
In der Hauptstadt von Norditalien 
sind bereits 150 Solaris-Fahrzeuge, 
darunter 25 E-Busse, im Einsatz. Ab 
dem nächsten Jahr plant das Mai-
länder Nahverkehrsunternehmen 
ATM ausschließlich elektrisch be-
triebene Busse zu erwerben.

Das Mailänder Nahverkehrsunternehmen 
ATM will, dass bis 2030 alle Dieselbusse 
von den Straßen von Mailand und 
der ganzen Region verschwinden. Der 
gesamte Fuhrpark von 1200 Bussen wird 
elektrifiziert.

Ab 2020 will der Betreiber ausschließlich 
elektrisch betriebene Busse erwerben

Dank diesen ehrgeizigen Plänen wird 
ATM seine CO2-Emissionen um fast 75% 
verringern
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Urbino 
18 electric

Die größte Ausschreibung 
für elektrisch betriebene 
Gelenkbusse in Europa

WARSCHAU
Der gigantische Auftrag über die 
Lieferung von 130 batteriebetrie-
benen Gelenkbussen ist bisher der 
größte Auftrag über die Busse die-
ser Art in Europa. Für die nächsten 
drei Jahre plant der Betreiber je-
doch noch weitere Investitionen. 
Dank diesen soll bis 2022 ein Drittel 
der in Warschau im Linienbetrieb 
eingesetzten Busse mit einem elek-
trischen, hybriden oder CNG-An-
trieb ausgerüstet werden.

Der Vertrag über 130 Urbino 18 
electric beläuft sich auf knapp 400 
Mio. PLN und soll 2020 abgewi-
ckelt werden. Alle E-Busse für MZA 
werden mit den Batterien Solaris 
High Power mit einer Kapazität von  
150 kWh ausgestattet, die per Ste-
cker im Depot oder mittels Panto-
graf mit einer Ladeleistung von 
über 400 kW geladen werden. Die 
elektrischen Gelenkbusse für War-
schau werden von einer Achse mit 
zwei E-Motoren mit einer Leistung 
von je 125 kW angetrieben. Zusätz-
lich wurde in den Bussen für MZA 
ein SiC-Spannungswandler für den 
Traktionsmotor eingebaut, der den 
Energieverbrauch noch weiter redu-
zieren soll.

Der Innenraum und die Ausstattung 
des Busses werden den Fahrgästen 
von MZA gut bekannt sein. Demnach 
wird die Fahrerkabine geschlossen 
sein und der Bus wird über eine 
Klimaanlage und ein ausgebautes 
Fahrgastinformationssystem ver-
fügen. Zudem werden Passagieren 
drei USB-Doppel-Ladebuchsen für 
ihre mobilen Geräte zur Verfügung 
stehen. 

Bislang lieferte Solaris nach War-
schau 20 Batteriebusse aus. Dank 
dem Erwerb von 130 weiteren Ein-
heiten werden alle Dieselbusse vom 
Königsweg [Trakt Królewski], der 
Warschaus repräsentativsten Stre-
cke, in zwei Jahren verschwinden. 
Alle bestellten Gelenkbusse sollen 
in Warschau 2020 eintreffen. 

Die Tests der ersten Batteriebusse 
begannen bei MZA bereits 2012 mit 
einem Solaris-Fahrzeug. Seit vier 
Jahren sind Busse dieser Art im re-
gulären Betrieb eingesetzt. Bisher 
waren es insgesamt 30 elektrische 
Solobusse. Der aus Mitteln der EU 
geförderte Plan, 130 elektrisch be-
triebene Gelenkbusse zu erwerben, 
stellt eine der größten elektromobi-
len Investitionen in Europa dar. 

„Wir freuen uns sehr, einer der Vor-
reiter bei der Implementierung um-
weltfreundlicher Lösungen für den 
öffentlichen Nahverkehr zu sein. 
Unseren Plänen zufolge sollen wir 
in zwei Jahren eine Flotte von knapp 
400 emissionsarmen und -freien 
Fahrzeugen besitzen. Umweltscho-
nende Busse von MZA bringen Hoff-
nung auf saubere Luft in Warschau”, 
sagt Jan Kuźmiński, der Vorstands-
vorsitzende des lokalen Betrei-
bers Miejskie Zakłady Autobusowe  
Sp. z o.o.

„Wir besitzen Know-How und Erfah-
rung im Betrieb von Batteriebussen 
und wir teilen diese mit Vertretern 

Hoffnung  
auf saubere Luft

in Warschau
von Firmen und Gebietskörper-
schaften aus der ganzen Welt. Wir 
sind mit dem Betrieb unserer Ur-
bino electric sehr zufrieden. Ihre 
Nutzung im täglichen Stadtverkehr 
lohnt sich und bereitet uns keine 
größeren technischen Probleme. 
So befördern wir unsere Passagiere 
umweltfreundlich und leise“, fügt 
Jan Kuźmiński hinzu.

In den ersten Jahren der Erprobun-
gen elektrisch betriebener Bussen 
stieß der Betreiber natürlich auf 
verschiedene Schwierigkeiten. Die 
größte Herausforderung im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der ers-
ten Batteriebusse war ihre begrenz-
te Reichweite mit einer Ladung. So 
war der Ganztagsbetrieb bei diesen 
nicht möglich. 

„Auf Basis der gesammelten Erfah-
rungen und neuen von Herstellern 
angebotenen Möglichkeiten wissen 
wir nunmehr, wie wir die Batterie-
busse effizient einsetzen sollen. Wir 
entschieden uns für eine Lösung, 
die den Aufbau von Schnelllade-
stationen in der Stadt vorsieht. Auf 

dem Gebiet von Warschau soll ein 
Netz von 20 Pantograf-Ladestatio-
nen (Schnellladung) entstehen. So 
wird eine schnelle Ladung und eine 
optimale Reichweite der Fahrzeuge 
gewährleistet“, so beschreibt der 
Vorstandsvorsitzende Jan Kuźmiński 
die Pläne von MZA.

Abgesehen von den bereits be-
triebenen 30 Batteriebussen und 
von dem Erwerb von 130 weiteren 
Einheiten, plant MZA weiter in die 
Entwicklung seines emissionsfrei-
en Fuhrparks zu investieren. Nur in 
den nächsten drei Jahren beabsich-
tigt der größte Verkehrsbetreiber 
Polens über 200 emissionsarme 
und -freie Fahrzeuge zu erwerben, 
so dass sie bis 2022 ein Drittel der 
jeden Tag aus dem Depot auf die 
Straßen rollenden Busse ausma-
chen.

In zwei Jahren will MZA Warszawa eine 
Flotte von knapp 400 emissionsarmen 
und -freien Bussen besitzen, was fast 
ein Drittel des gesamten Fuhrparks 
ausmacht
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Mehr 
    Sicherheit
Über Jahrzehnte hinweg hätte man den Eindruck gewinnen 
können, dass die einzige autonome Lösung aus jeglichen 
Science-Fiction-Filmen, die in unsere Realität eingedrungen ist, 
die automatische Tür war. 2019 ist die Bilanz automatischer oder 
autonomer Anwendungen im täglichen Leben viel sichtbarer 
geworden. Im öffentlichen Verkehr bieten sie Vorteile nicht nur 
für Fahrer und Fahrgäste, sondern auch für alle Einwohner und 
Verkehrsteilnehmer.

Fortschrittliche Fahrerassistenzsys- 
teme (ADAS – Advanced Driver As-
sistance Systems) sind in Stadtbus-
sen immer mehr gefragt. Ungeach-
tet der Illusionen über führerlose 
Fahrzeuge, lohnt es sich mehr über 
Lösungen in Erfahrung zu bringen, 
die bereits heute den Busfahrer 
unterstützen wie auch darüber, wie 
sie zu höherer Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer beitragen.

Mehr sehen

Grundlage jeglicher passiven Syste-
me, die selbständig keinerlei Maß-
nahmen vornehmen, sind Geräte, 
die den Fahrer mehr sehen lassen. 
Kameras außerhalb des Fahrzeugs 
erkennen Fußgänger und Fahr-
radfahrer, die im Spiegel beson-
ders beim Abbiegen nicht einseh-
bar sind, obwohl es ihnen scheint, 
dass das Gegenteil der Fall ist. Um 
diese Herausforderung zu meis-
tern, entschied sich Solaris für  
MobilEye Shield+: ein Warnsystem, 
das den Fahrer durch akustische 
und optische Signale auf dem 

Display, auch beim Spurwechsel 
ohne zu blinken oder beim Fahren 
ohne den sicheren Abstand zu dem 
vorausfahrenden Fahrzeug zu hal-
ten, warnt. Das System meldet auch, 
wenn ein Kollisionsrisiko besteht. 
Das Gerät erkennt jeden Fußgänger 
und Fahrradfahrer, der sich in einer 
Entfernung von 80 cm vom Bus be-
wegt und warnt dann den Fahrer 
sowohl akustisch als auch optisch. 
Was der Fahrer im Spiegel nicht ein-
sehen kann, zeigt ihm das Kamera-
steuergerät. Das einzige, was dann 
verschwindet, sind Zweifel über die 
Sichtbarkeit auf der Straße. 

Für noch bessere Sichtbarkeit sor-
gen zudem neu entwickelte Spiegel. 
Dabei handelt es sich eigentlich um 
Kameras, die das Bild auf die Dis-
plays im Fahrzeug übertragen. Die 
neuartigen MirrorEye-Kameras, die 
anstelle der herkömmlichen Rück-
spiegel montiert wurden, entspre-
chen der Sichtbarkeitsklasse 2 und 
4 (optional der Klasse 5 im rechten 
„Spiegel”) und bringen eine Fülle 
von Vorteilen mit sich. Vor allem 

muss man die Geräte beim Fahrer-
wechsel nicht mehr neu einstellen 
oder regeln. Die Bildschirme und 
Kameras zeigen immer das optima-
le Bild unabhängig von der Größe 
des Fahrers. Die Fahrzeugbreite wird 
kleiner, was bei engen und dichten 
Straßen in der Stadt eine besonde-
re Bedeutung hat. Dadurch verrin-
gert sich erheblich das Risiko einer 
Kollision oder des Touchierens mit 
dem Spiegel an der Infrastruktur. 
Die Kameras vergrößern zudem 
beachtlich das Sichtfeld und ver-
bessern die Aerodynamik des Fahr-
zeugs.

Das Fehlen von Außenspiegeln er-
höht die Sicherheit von Fahrgästen, 
Fußgängern und Wartenden auf der 
Haltestelle. Die bisherige Lösung 
ragte über den Fahrzeugumriss hi-
naus, was das Risiko barg, eine Per-
son zu streifen, die zu nah an einem 
vorbeifahrenden oder eine Halte-
stelle anfahrenden Bus stand. Die 
Beheizung der Kameras verhindert, 
dass sie vereisen oder beschlagen 
und ihre kleinen Abmessungen 

erleichtern das tägliche Waschen 
und Reinigen des Busses. Darüber 
hinaus können auf den Bildschir-
men auch die Entfernungsgrenzen 
der jeweiligen Busteile angezeigt 
werden, z. B. des Hecks, der jewei-
ligen Tür oder Achse. Die horizonta-
le Linie auf dem Bildschirm macht 
wiederum das Manövrieren und das 
Parken für den Fahrer viel leichter 
und vor allem sicherer.

Mehr Zeit gewinnen

Aktive Fahrerassistenzsysteme un-
terstützen den Fahrer, indem sie 
vor oder an Stelle des Fahrers grei-
fen und ihm dadurch wertvolle Se-
kunden für die Reaktion verschaf-
fen. Solaris bietet seinen Kunden 
das CMS-System, das automatisch 
die Bremsung einleitet (Collision 

Mitigation System). Wenn ein auf 
dem Bus montierter Radar die Ge-
fahr eines Frontalaufpralls erkennt, 
leitet das System den Bremsvor-
gang ein, reduziert die Geschwin-
digkeit und mildert Folgen einer 
eventuellen Kollision. Eine solche 
Lösung ist bereits in Reisebussen 
verbreitet und wird nunmehr auch 
in Stadtbussen eingesetzt. Ent-
scheidende Bedeutung haben da-
bei eine richtige Kalibrierung und 
Konfiguration: Stadtbusse sind im 
Gegensatz zu Reisebussen mit kei-
nen Sicherheitsgurten ausgestattet 
und die meisten Fahrgäste reisen 
stehend. Die Bremskraft ist dabei 
für die Sicherheit von Fahrgästen 
ausschlaggebend. Das ist eine wei-
tere Herausforderung, der sich die 
Hersteller bei der Gestaltung von 
Stadtbussen stellen mussten.
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500 Solaris-Busse   

Solaris ist auf dem norwegischen Markt seit 2006 vertreten. Inzwischen 
sind es einige Hundert Urbino-Busse von verschiedener Länge und 
mit unterschiedlichen Antrieben, die den Einsatz auf den Straßen des 
Fjordlandes aufgenommen haben. Nach der Abwicklung der vor kurzem 
begonnenen Lieferungen an den Betreiber Unibuss wird die Gesamtzahl 
der Solaris-Fahrzeuge in Norwegen die 500-Marke überschreiten. Alle 
Busse, abgesehen von ihrer Länge oder Antriebstechnik, werden dafür 
ausgelegt, ihren Dienst auch bei den frostigsten Temperaturen zu leisten.

auf norwegischen Straßen

Im Bild: (von links) Javier Calleja, Vorstandsvorsitzender von 
Solaris Bus & Coach; Knut Gunnar Dissen, Technischer Direktor, 
Unibuss AS; Sverre Skaar, Geschäftsführer von Solaris Norge

Nächste Zukunft

Die heute verfügbare ADAS-Aus-
stattung stellt nur einen Bruchteil 
dessen dar, woran Ingenieure und 
Konstrukteure von Solaris gerade 
arbeiten. Eine der Lösungen, die in 
nächster Zukunft eingeführt werden 
sollen, heißt DMS. Das ist ein System 
zur Überwachung des Fahrers (Dri-
ver State Monitoring). Die Kameras 
analysieren das Gesicht des Fahrers 
und warnen ihn, wenn er abgelenkt 
oder schläfrig wirkt oder wenn sein 
Blick nicht nach vorne gerichtet ist. 
Dadurch erhöht das System be-
trächtlich die Sicherheit von Fahr-
gästen und des Fahrers selbst.

Ein anderes Projekt, dass von  
Solaris in Kooperation mit der Tech-
nischen Universität in Posen umge-
setzt wird, besteht in der Entwick-
lung eines fortschrittlichen Systems 
für Stadtbusse, insbesondere Elek-
trobusse, zur Unterstützung von 
Fahrern beim präzisen Manövrie-
ren. Dabei handelt es sich um ein 
System zur gleichzeitigen Selbstor-
tung und Erstellung einer Karte wie 
auch Erkennung anderer Verkehrs-
teilnehmer mit Unterstützung von 
Mechanismen des kontinuierlichen 
Lernens. Das Projekt: Fortschritt-
liches System zur Unterstützung 
von Fahrern von Solo- und Gelenk-
bussen beim präzisen Manövrieren 

(Akronym des Projekts: ADAS) wird 
im Rahmen der Maßnahme 4.2: 
„Sektorale F+E Programme” des 
Operationellen Programms Intel-
ligentes Wachstum 2014-2020 ge-
fördert, das aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung 
kofinanziert wird (POIR.04.01.02-00-
0081/17).

Im Rahmen des internationalen 
Projektes Trustonomy (Verbindung 
von zwei englischen Wörtern trust 
+ autonomy, Vertrauen + Autono-
mie; gefördert im Rahmen von Ho-
rizont 2020, GA Nr. 815003) möchte 
der polnische Busbauer hingegen 
seine Bemühungen um die Sicher-
heit automatisierter Fahrzeuge wie 
auch den Aufbau des Vertrauens zu 
diesen und ihre Akzeptanz verstär-
ken. Ein gut integrierter und inter-
disziplinärer Ansatz, den Experten 
und tägliche Nutzer teilen, verhilft 
zur Überwindung technischer und 
nichttechnischer Herausforderun- 
gen. Solaris bietet seine Unterstüt-
zung bei der Erstellung von Testver-
fahren wie auch bei der Ausarbei-
tung von Richtlinien bezüglich der 
Integration verschiedener Systeme 
im Fahrzeug, wie auch bei der Kon-
trolle autonomer Systeme auf einer 
Teststrecke nach den zuvor verein-
barten Vorgaben.

In den letzten Tagen begann die 
Lieferung von 21 Bussen für den 
größten norwegischen Kunden 
von Solaris, die Firma Unibuss AS. 
Der Betreiber besitzt bereits in 
seinem Fuhrpark über 250 Fahr-
zeuge aus der Urbino-Familie und 
wird ihn demnächst um weitere 15  
Solobusse und 6 Gelenkbusse der 
Marke Solaris erweitern. Unter den 
zu liefernden Urbino-Bussen wird 
sich der Jubiläumsbus befinden, d. 
h. der 500. Bus, der nach Norwegen 
geliefert wird.

Alle bestellten Fahrzeuge werden 
mit umweltfreundlichen Moto-
ren angetrieben, die die strengste 

Abgasnorm Euro VI erfüllen. Wie auch 
alle anderen „skandinavischen“  
Solaris-Busse werden auch diese 
mit einem speziellen skandinavi-
schen Dämmpaket ausgestattet, 
das für höheren Komfort von Fahr-
gästen und niedrigen Energiever-
brauch bei strengen Wetterverhält-
nissen sorgt. 

„Ich bin sehr glücklich, weitere Bus-
se unserer Marke in der Hauptstadt 
Norwegens präsentieren zu kön-
nen. Die jetzige Lieferung ist be-
sonders wichtig, denn dadurch wird 
die neuste Version des Gelenkbus-
ses sein lang ersehntes Debüt in 

Skandinavien feiern können“, sagte 
Sverre Skaar, Managing Director der 
Gesellschaft Solaris Norge AS, die 
für Aftersales-Services zuständig 
sein wird.

Bereits vor 13 Jahren lieferte der 
polnische Busbauer seinen ersten 
Bus nach Norwegen. Inzwischen 
sind es bereits einige Hundert, die 
in Norwegen verkehren. Darunter 
befinden sich Fahrzeuge mit einer 
Länge von 8,9 m bis 18,75 m, sowohl 
mit umweltfreundlichem Dieselan-
trieb, als auch emissionsarme Hyb-
rid- und CNG-Busse und 14 Batte-
riebusse Urbino electric. 

Was der Fahrer im Spiegel nicht 
einsehen kann, zeigt ihm das System der 
intelligenten Kameras.
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eSConnect

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Elektromobilitätmarktes 
und des von uns ständig überwachten Bedarfs der Kunden haben die 
Ingenieure der Firma Solaris ein besonderes Produkt entwickelt. 

Komplexe  
E-Mobilitätslösungen

eSConnect ist ein modernes System 
zur Ferndiagnose elektrischer Bus-
se, das denjenigen unter den Kun-
den von Solaris gewidmet ist, die 
sich für den Kauf emissionsfreier 
Fahrzeuge entschieden haben. 

eSConnect stellt eine Erweiterung 
des bisherigen Angebots von Solaris 
im Bereich der E-Mobilitätslösun-
gen dar. Die Firma garantiert ihren 
Kunden ein komplexes Angebot in 
diesem Bereich – beginnend mit 
der Vorbereitung einer Durchführ-
barkeitsstudie über die Lieferung 
moderner Fahrzeuge des Typs Urbi-
no electric bis hin zur kompletten 
Ladeinfrastruktur. 

Überwachung, Diagnose,  
Service, Optimierung

Die moderne Software, die durch 
ein interdisziplinäres Expertenteam 
der Firma Solaris geschaffen wurde, 

ist ein Multifunktionstool, das ein 
leistungsfähiges Management der 
Flotte aus Elektrobussen sowie de-
ren optimale Nutzung ermöglicht. 
eSConnect ist ein präzises Diagno-
seinstrument, das die Servicemög-
lichkeiten verbessert und unter-
stützt. Der systematische Aufbau 
einer Datenbank mit tatsächlichen 
Betriebsdaten ermöglicht eine be-
wusste und wirtschaftliche Nutzung 
der Busflotte durch die Fahrer so-
wie ihr Management durch die Be-
treiber. Die gesammelten Daten er-
möglichen den Kunden die präzise 
Definition der technischen Anforde-
rungen an die Busse für den Bedarf 
der einzelnen Linien. Ein messbarer 
Vorteil der entstehenden Daten-
bank ist die Möglichkeit der Ver-
besserung der angewandten Lö-
sungen durch den Hersteller selbst. 

Green, Silver, Gold

eSConnect ist eine komplexe 
Dienstleistung. Im Rahmen eines 
Monatsabonnements kann der 

Nutzer ans System angeschlossen 
werden als auch die Datenübertra-
gung und Datenspeicherung, Bedie-
nung des Systems sowie Zugang zur 
Fernwartung nutzen. Je nach Bedarf 
ist die Dienstleistung eSConnect 
für die Kunden von Solaris in drei 
differenzierten Paketen erhältlich: 
Green, Silver und Gold. 

maßgeschneiderte 
Lösung
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Technologie der Zukunft

Die aktuellen Funktionen von 
eSConnect bestimmen nicht die 
endgültige Form der Software. Das 
Expertenteam von Solaris entwi-
ckelt ständig neue Einsatzmöglich-
keiten und baut so die Datenbank 
der verfügbaren Zusammenstel-
lungen und Statistiken weiter aus. 
Das Wissen und die Erfahrung der 
in die Entwicklung dieses Produkts 
engagierten Personen haben direk-
ten Einfluss auf seine Anpassung 
sowohl an die Bedürfnisse der 

Es ist zu unterstreichen, 
dass die Software 
eSConnect sowohl in neu 
gebauten Elektrobussen, 
wie auch in solchen 
zum Einsatz kommen 
kann, die bereits an den 
Kunden ausgeliefert 
wurden. 

Kunden, wie auch an den Elektro-
mobilitätsmarkt selbst. 

Die gesammelten Daten werden in 
Form von visuell ansprechenden 
Diagrammen und Graphiken dar-
gestellt. Mit wachsendem Funk-
tionsumfang der Software erhalten 
die Nutzer Zugriff auf zyklische 
Aktualisierungen. Es ist zu unter-
streichen, dass eSConnect mit ei-
ner API-Schnittstelle ausgestattet 
wurde, die seine Integration mit 
externen Programmen ermöglicht. 

Präzise Definition der Bedürfnisse

Unter den zahlreichen Funktionen, die das System eSConnect seinen Nutzern bietet,  
sollten insbesondere folgende hervorgehoben werden:

Zugang zu den Fahrzeugdaten  
in Echtzeit

08

07

06

05

04

03

02

01
Überwachung der aktuellen Betriebsparameter 
des Fahrzeugs, wie Energieverbrauch, Ladezustand 
der Batterie, erwartete Reichweite

Ständige Standortbestimmung der Busflotte in 
Zeit und Raum

Überwachung der von den einzelnen Fahrzeugen 
zurückgelegten Strecken

Generierung von Statistiken und Berichten,  
u. a. über die Anzahl der Ladezyklen und die 
Dauer der Ladevorgänge

Laufende Identifizierung von Fehlern und  
Warnmeldungen, die vom Fahrzeug auf dem  
Armaturenbrett gemeldet werden

Identifizierung und Analyse eventueller  
Anomalien einschließlich der Benachrichtigung  
des Betreibers

Schnelle Serviceunterstützung – der Service von Solaris 
verfügt über Fernzugriff auf die Diagnostikdaten, was die 
Reparatur der Fehler bedeutend verkürzt
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MetroStyle
Solaris stellt ein neues Modell von MetroStyle vor, das an Urbino der 
vierten Generation angepasst ist. Das spezielle Design ist hauptsächlich für 
großstädtische BRT-Systeme (Bus Rapid Transit) ausgelegt. Das Premiere-
-Fahrzeug, das im neuen Design gebaut wurde, ist Solaris Trollino 24, der 
längste O-Bus im Angebot von Solaris, der der Öffentlichkeit zum ersten 
Mal auf der Busworld 2019 in Brüssel vorgestellt wird. 

Ein markantes und dynamisches 
Straßenbahn-Look von Bussen im 
MetroStyle-Design stellt eine Ant-
wort auf die neusten Trends in der 
ÖPNV-Branche dar. Die Fahrzeuge in 
diesem Design wurden speziell für 
BRT-Systeme ausgelegt. 

Warum wurde das Design geändert? 
Die Antwort auf diese Frage ist recht 
einfach – um die Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen. Der Markt fordert 
Busmodelle in einem anspruchs-
vollen Design. Dank der neuen 
Version von MetroStyle werden die 
Betreiber ein klares Zeichen sen-
den können, dass sie sich darum 
bemühen, ihren Kunden ein mög-
lichst angenehmes Fahrerlebnis zu 
verschaffen. 

Wesentlich für den Hersteller war 
auch die Tatsache, dass kein geson-
dertes Produkt ausschließlich für 

BRT-Systeme entwickelt wird, son-
dern dass das neue großstädtische 
Design für alle Bus- und O-Bus-
modelle, von beliebiger Länge und 
mit beliebigem Antrieb, verwendet 
werden kann. Das breite Spektrum 
an Möglichkeiten lässt dem jewei-
ligen Kunden viel mehr Spielraum 
bei der Konfiguration seiner Fahr-
zeuge. Wichtig dabei ist, dass in der 
MetroStyle-Option die gleiche Fahr-
gastkapazität wie in der Standard-
version gewährleistet werden kann. 

Trotz der neuen Front bietet der Bus 
den gleichen Komfort für Fahrer, 
was die Sitzposition und Ergonomie 
der Fahrerkabine anbetrifft. Anstel-
le der herkömmlichen Spiegel ins-
tallierte Solaris jedoch innovative 
Kameras, die zu höherem Komfort 
des Fahrers und vor allem zu höhe-
rer Fahrsicherheit verhelfen sollen.
Die neue Generation von MetroStyle 

ist das Ergebnis hoher Ingenieur-
kunst, gestalterischer Kräfte der 
Planer und strategischer Ziele des 
Vorstands. Ziel war es, ein Bus-
modell zu entwickeln, das einer-
seits das Solaris-DNA in sich trägt 
und andererseits seinen eigenen 
einmaligen Charakter hat. In die-
sem Zusammenhang wird die  
MetroStyle-Option von Solaris im 
Produktportfolio als Premium- 
Produkt angeboten.

Auf der Busworld 2019 in Brüssel 
präsentiert Solaris das neue Me-
troStyle-Design im doppelgelenki-
gen O-Bus Trollino 24. Diese Bus-
länge stellt eine perfekte Lösung 
für stark urbanisierte Regionen und 
spezielle Schnellstrecken mit hoher 
Auslastung dar. 

neu
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Anfang Juni veranstaltete Solaris seine bereits zweite Konferenz aus 
der Reihe „Richtung  Elektromobilität”, in deren Vordergrund die 
Firmenstrategie, vor allem jedoch Fahrzeuge und technische Lösungen 
des Herstellers rund um die Elektromobilität, standen. Diesmal 
wurden die Konferenzteilnehmer – einige Dutzend Fachjournalisten 
aus ganz Europa – nach Gdynia eingeladen, wo Solaris zusammen mit 
dem lokalen Betreiber PKT Gdynia Trollino-Fahrzeuge und die für ihren 
Betrieb notwendige Infrastruktur vorstellte.

Nach der Konferenz   
„Richtung    Elektromobilität”  
in Gdynia   

Seine Reise in Richtung Elektromo-
bilität begann Solaris 2001, als das 
Unternehmen seinen ersten Ober-
leitungsbus herstellte. Das Fahrzeug 
wurde damals vom Betreiber aus 
Gdynia Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Trolejbusowej (PKT) bestellt. 
Heutzutage sind in der Stadt knapp 
90 O-Busse im Einsatz, und nächs-
tes Jahr werden an den Betreiber 
PKT die neusten Fahrzeuge des pol-
nischen Omnibusherstellers über- 
geben: sechs Super-O-Busse Trol-
lino. Diese innovativen Fahrzeuge 
stellen eine Synergie aus einem 
O-Bus und einem Elektrobus. Bei 
der Veranstaltung der diesjährigen 
Konferenz „Richtung   Elektromo-
bilität” entschied sich Solaris auf 
seine Erfahrungen in der Produk-
tion von O-Bussen, d. h. von seit 
Jahrzehnten bekannten emissions-
freien Fahrzeugen, zurückzugreifen 
und lud seine Gäste nach Gdynia 
ein. Die Stadt verfügt über einen 
ausgebauten O-Bus-Verkehr und 
investiert seit Jahren in dessen Wei-
terentwicklung, indem sie die mo-
dernsten Lösungen auf dem Markt 
implementiert. 

Solaris ist derzeit der größte Her-
steller von O-Bussen in der Euro-
päischen Union. Das Treffen in 
Gdynia war für das Unternehmen 
die einzigartige Gelegenheit, seine 

umfangreiche Erfahrung in der Pro-
duktion von Trollino wie auch fort-
schrittliche technische Lösungen,  
z. B. Einsatz von Batterien in O-Bus-
sen oder ihre Ladung während 
der Fahrt unter der Oberleitung 
(In-Motion-Charging, IMC) zu prä-
sentieren. Während der dreitägigen 
Konferenz hatten die Journalisten 
die Gelegenheit den ersten von  
Solaris hergestellten O-Bus wie 
auch die absolute Neuheit in der 
Trollino-Familie, einen 24 Meter lan-
gen, doppelgelenkigen O-Bus, der 
gerade in der Stadt erprobt wurde, 
zu Gesicht zu bekommen.

Dabei fehlte es auch nicht an Infor-
mationen über die neusten Errun-
genschaften von Solaris auf dem 
Gebiet der Elektromobilität und 
über Debüts, d. h. über den Was-
serstoffbus Urbino 12 hydrogen, die 
neuen Batterien High Energy+, die 
sich durch hohe Energiekapazität 
auszeichnen, wie auch über eSCon-
nect, das von Solaris entwickelte 
System zur Überwachung von Bat-
teriebussen.

Unter den Rednern fanden sich u. a.: 
Marek Gucia – der für Innovationen 

zuständige stellvertretende Prä-
sident der Stadt Gdynia, Marcin 
Wołek – der stellvertretende Vor-
sitzende des Rates der Stadt Gdy-
nia und Marta Woronowicz – Ver-
treterin des lokalen Betreibers PKT 
Gdynia. Sie stellten Pläne der Stadt 
und des Betreibers für den Ausbau 
der O-Busflotte in Gdynia vor. So 
erhielten die Konferenzteilnehmer 
ein vollständiges Paket an Informa-
tionen über die Strategie der Stadt 
auf dem Gebiet der Elektromobili-
tät bis hin zu ihrer Umsetzung. Auf 
der Konferenz hielt auch Jürgen 
Lehmann, der unabhängige Experte 
des Vereins Trolleymotion.eu, einen 
Vortrag. Er präsentierte die wich-
tigsten Zahlen zum O-Busmarkt dar, 
vor allem die Anzahl der O-Bus-
systeme insgesamt in der EU und 
außerhalb und die Marktanteile der 
jeweiligen Hersteller.

Während der ersten Konferenz aus 
der Reihe „Richtung   Elektromobili-
tät” im Jahr 2018 stellte Solaris sein 
Portfolio von Elektrobussen aus der 
Familie Urbino electric vor, die in 
Krakau und Jaworzno ihren Dienst 
leisten.

Im Bild: Javier Calleja, Vorstandsvorsitzender von Solaris Bus & Coach
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Der Vertreter des polnischen Herstellers Solaris Bus & Coach S.A. auf 
dem schwedischen Markt, Solaris Sverige AB, wird Teil des innovativen 
Projekts „EVolution Road” zum Bau einer elektrischen Straße sein, die 
elektrische Fahrzeuge automatisch erkennt und auflädt. An den Tests wird 
ein entsprechend ausgerüsteter O-Bus der Marke Solaris teilnehmen. 
Ziel der Initiative ist es, neue Ladesysteme für elektrische Fahrzeuge 
und die Entwicklung von von fossilen Brennstoffen unabhängigen 
Verkehrssystemen in der Praxis zu testen. 

Elektrische Straße  
in die Zukunft

„EVolution Road” ist eine elektrische 
Straße, die die Aufladung von Batte-
rien in Bussen oder anderen elektri-
schen Fahrzeugen sowohl während 
der Fahrt wie auch im Stand ermög-
licht. Dieses innovative Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt, das von 
der schwedischen Firma Elonroad 
AB zusammen mit der Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften der Uni-
versität Lund in die Wege geleitet 
wurde, wird in enger Kooperation 
mit den Vertretern der Industrie, der 
Wissenschaft und des öffentlichen 
Sektors umgesetzt. Als Testfahrzeug 
im Projekt wird ein O-Bus der Marke 
Solaris eingesetzt.

Die Teststraße wird in der Stadt 
Lund im Süden Schwedens er-
richtet. Auf einer ein Kilometer 
langen Strecke werden Segmente 
von Stromschienen mit jeweils 1 m 
Länge verlegt. Im Fahrgestell des 
O-Busses Solaris Trollino, der für 
die Testfahrten gewählt wurde, wird 
eine eigens entwickelte Vorrichtung 
zur Stromabnahme montiert. Die 
Traktionsbatterien werden geladen, 
nachdem der im Fahrgestell befind-
liche Stromabnehmer sich mit der 
in der Straße eingelassenen strom-
führenden Schiene verbunden hat. 
Der polnische Omnibushersteller 
wird für die Entwicklung der Integ-
ration zwischen den Ladesystemen 
an Bord des Busses und dem unter 

dem Fahrzeug montierten Abneh-
mer verantwortlich sein. Der Bau 
der Teststrecke soll im ersten Quar-
tal 2020 beginnen und das gesamte 
Projekt wurde für drei Jahre geplant. 
Der Gesamtwert der Investition be-
trägt 9 Mio. EUR. Der Auftraggeber 
und Hauptinvestor ist das schwedi-
sche Transportministerium.

Die elektrische Straße wird auf die 
drahtlose Kommunikation zurück-
greifen, um herankommende elek-
trische Fahrzeuge zu identifizieren. 
Danach wird die Stromversorgung 
in den Abschnitten der Schiene 
eingeschaltet, die sich unmittelbar 
unter dem Fahrzeug befinden. Die 
Energie kann nur von einem Seg-
ment der Stromschiene geliefert 
werden, mit dem sich der Strom-
abnehmer im Fahrzeug jeweils 
verbunden hat. In allen anderen 
Segmenten der Stromschiene, die 
sich vor oder hinter den fahren-
den Fahrzeugen befinden, wird  
die Stromzuführung ausgeschaltet. 
Dank dieses Konzepts wird dieses 
Ladesystem sowohl in Städten als 
auch auf Autobahnen sicher instal-
liert werden können.

Einer der Hauptvorteile dieses La-
desystems, das auch als ‘In-Mo-
tion-Charging’ bezeichnet wird, 
ist die Tatsache, dass das Fahr-
zeug keine große Anzahl von 

Traktionsbatterien besitzen muss. 
Dies hat wiederum ein geringeres 
Gewicht wie auch niedrigere Kauf- 
und Betriebskosten zur Folge. Auch 
viel Zeit wird gespart, denn mit die-
ser Lösung ist es nicht mehr not-
wendig anzuhalten, um die Batte-
rien im Stand aufzuladen. 

Die Montage von Stromschienen 
greift nur in geringem Maße in die 
bestehende städtische Infrastruk-
tur ein. Für das Projekt braucht 
man nämlich weder Masten noch 
die Oberleitung. Nicht erforderlich 
sind auch die Rammschutzvorrich-
tungen für Lademasten (Pantograf). 
Den Plänen zufolge soll die Gebühr 
für die Nutzung der elektrischen 
Straße dank der drahtlosen Kom-
munikation zwischen dem Fahrzeug 
und der Straße automatisch erho-
ben werden.

Als Partner dieses weltweit inno-
vativen Projekts fungieren neben  
Solaris auch die Fakultät für Ingeni-
eurwissenschaften der Universität 
Lund, das schwedische Nationale 
Forschungsinstitut für Straßen und 
Verkehr, die Gemeinde Lund wie 
auch die Unternehmen Elonroad, 
Innovation Skåne AB, Kraftringen 
Energi AB, Ramboll AB und Skåne-
trafiken.

EVolution Road

Die Straße ist mit Segmenten von Stromschie-
nen ausgestattet. Die Stromversorgung kann 
nur über die Schienensegmente erfolgen, mit 
denen der im Fahrgestell befindliche Strom-
abnehmer verbunden ist und über die er 
Strom erhält. In allen anderen Segmenten vor 
und hinter dem fahrenden Fahrzeug wird die 
Stromversorgung abgeschaltet, sodass diese 
Art der Aufladung sowohl in Städten als auch 
auf Autobahnen sicher installiert werden 
kann.

Die Straße identifiziert über die 
drahtlose Kommunikation die sich 
nähernden Elektrofahrzeuge und 
schaltet die Stromversorgung in den 
Schienenabschnitten direkt unter dem 
Fahrzeug ein.

Der Stromabnehmer lädt die 
Traktionsbatterien im In-Motion-
Charging-Modus auf, wenn er an 
die auf der Straße installierten 
leitfähigen Stromschienen 
angeschlossen wird.

Herbst 2019 / Kundenmagazin / 3938 / Kundenmagazin / Herbst 2019



Solaris 
Optiline

Große Erfahrungen auf dem 
Markt   

Nach ihrer Markteinführung vor fast 
zwei Jahren erlangte die Ersatzteil-
linie Optiline eine starke Position 
und das Vertrauen der Kunden. Die 
von Solaris signierten Produkte 
fuhren bereits Millionen Kilometer, 
bremsten Milliarden mal und kön-
nen auf unzählige Liter gereinigter 
Flüssigkeiten und Luft verweisen. 

Bisher lieferte Solaris an seine Kun-
den über 19.000 Bremsbelagssätze 
und mehr als 24.000 Filter verschie-
dener Bestimmung aus. Diese gin-
gen an Kunden in ganz Europa und 
sogar darüber hinaus. Und es sind 
die Kunden auf jedem der Märkte, 
auf denen Solaris präsent ist, die 
die Wirksamkeit der Produkte aus 
der Linie Optiline testen. Diese ha-
ben dadurch ihre Eignung und Wirk-
samkeit in Ländern bewiesen, in 
denen völlig unterschiedliche Wit-
terungsbedingungen vorherrschen, 
was bedeutenden Einfluss auf die 
Effizienz der Verschleißteile hat.

MPK Kraków setzt auf Optiline   

Einer der Kunden, die auf Optili-
ne setzen, ist der Betreiber MPK  
Kraków. Dieser städtische Verkehrs-
betrieb mit langjähriger Erfahrung 
verfügt über eine Flotte aus insge-
samt 560 Fahrzeugen, darunter 400 
Busse von Solaris in den verschie-
densten Konfigurationen.

„Unsere ersten Erfahrungen mit 
den Produkten der Linie Optiline 
zeigten, dass sie die an sie gestell-
ten Anforderungen erfüllen”, sagt  
Krzysztof Wieczorek, der Leiter 
des Krakauer Busbetriebshofs in 
Płaszów. „Wir haben die volle Garan-
tie, dass die Produkte zum Fahrzeug 
passen und die Teile aus der Erstaus-
stattung ersetzen können“, fügt er  
hinzu.

MPK Kraków ist einer der größten 
Verkehrsbetriebe in ganz Polen. 
Täglich fährt eine riesige Flotte des 
städtischen Nahverkehrs auf die 
Krakauer Straßen. So anspruchsvol-
le Bedingungen bestätigten die tat-
sächliche Wirksamkeit der Produkte 
aus der Linie Optiline. 

Solaris Original Ersatzteillinie

Unsere ersten Erfahrungen mit den 
Produkten der Linie Optiline zeigten, 
dass sie die an sie gestellten 
Anforderungen erfüllen. Wir haben 
die volle Garantie, dass die Produkte 
zum Fahrzeug passen und die Teile 
aus der Erstausstattung ersetzen 
können.

Krzysztof Wieczorek 
 Leiter des Krakauer  

Busbetriebshofs in Płaszów
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Die in den Fahrzeugen von MPK  
Kraków montierten Bremsbeläge 
erreichten Kilometerleistungen von 
bis zu 120.000 km. Es ist anzumer-
ken, dass sie nicht allein in den 
Bussen der Firma Solaris montiert 
wurden, sondern auch in Fahrzeu-
gen anderer Marken. 

MPK Kraków setzte dabei als erstes 
eben auf Bremsbeläge. Der Ver-
kehrsbetrieb erweitert schrittweise 
seine Erfahrungen mit den Ersatz-
teilen der Linie Optiline und tes-
tet in seiner Flotte ebenfalls Filter 
und Luftfederbälge. Da die Linie 
Optiline ein sehr umfangreiches, 
differenziertes Sortiment anbie-
tet, ist der Einsatz der Ersatzteile 
in Fahrzeugen mit unterschied-
lichster Ausstattung möglich. Dies 
ist eine besonders wichtige Eigen-
schaft, da bei der Mehrzahl der 
Verkehrsbetriebe Fahrzeuge mit  

unterschiedlichsten Konfiguratio-
nen zur Flotte gehören. 

„Eine große Auszeichnung für uns 
ist die Tatsache, dass MPK Kraków 
auf Produkte aus dem Sortiment 
Optiline setzt. Wir freuen uns, dass 
wir die Anforderungen dieses Kun-
den auch im Bereich Aftersales er-
füllen können”, sagt Petros Spinaris, 
Vorstandsmitglied der Solaris Bus  
& Coach, verantwortlich für die Be-
reiche Verkauf und Aftersales.  

Mehr als nur die Bedienungs-
kosten

„Immer häufiger stellen wir fest, 
dass unsere Kunden neben Leis-
tung und Preis auch darauf achten, 
dass gerade die Auswahl entspre-
chender Verschleißteile Einfluss auf 
den Fahrkomfort der Fahrgäste hat“, 
fügt Spinaris hinzu. 

Bremsbeläge, Luftfederbälge, Fil-
ter der Klimaanlage sowie Filter, 
die Einfluss auf die Qualität der 
Abgase haben, haben einen direk-
ten Einfluss auf den Komfort. Dank 
breit angelegter Labor- und Feld-
tests wurden die Produkte der Linie  
Optiline so optimiert, dass sie 
sich beim Betrieb des Fahrzeugs 
durch höchste Qualität auszeich-
nen. Durch eine stabile Fahrt auch 
auf holprigen Straßen, die leise 
Arbeit des Bremssystems bei der 
Anfahrt an die Haltestellen sowie 
die genaue Reinigung der Luft im 
Fahrgastraum strebt der Hersteller 
höchsten Fahrkomfort an. Auf diese 
Weise bemüht sich Solaris zusam-
men mit den Verkehrsbetrieben, die 
Einwohner der Städte für den öf-
fentlichen Nahverkehr zu gewinnen. 

www. omwww.solarisbus.com
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Wartung von Bussen    
mit alternativen  
Antrieben 
Mit der Entwicklung des Marktes von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 
werden immer mehr Verkehrsbetriebe zu Kunden von Solaris, da sie in 
Sorge um die Umwelt ökologische Lösungen wählen. Neue Antriebe 
bedeuten allerdings auch neue Herausforderungen. Die Wartung von 
emissionsarmen und -freien Fahrzeugen kann sich von der Wartung von 
Verbrennungsfahrzeugen unterscheiden. Deshalb bietet Solaris ebenfalls 
im Bereich alternative Antriebe breite Unterstützung von Fachleuten an, 
die dabei helfen, den Wartungsdienst auf optimale Weise zu organisieren. 

Die Wartung der Fahrzeuge mit al-
ternativen Antrieben ist ein kompli-
zierter Prozess, den Solaris, genau-
so wie andere Anbieter, Schritt für 
Schritt erlernen musste. Der Her-
steller unterzeichnete mit seinen 
Kunden über 100 Verträge über die 
Lieferung von Elektrofahrzeugen so-
wie mehrere Dutzend über die Lie-
ferung von Hybridfahrzeugen. Eine 
solche Erfahrung erlaubt es der Fir-
ma, die Möglichkeiten der Wartung 
der Fahrzeuge real einzuschätzen, 
die Kunden zu beraten und in der 
Vorbereitung der Wartung neuer 
Fahrzeuge zu helfen.

Solaris erteilt seinen Kunden die 
Autorisierung für Reparaturen der 
Busse in Anlehnung an eine Rei-
he detaillierter Kriterien. Bedeu-
tung in dieser Frage haben u. a. die 

Möglichkeiten der technischen Ba-
sis und die verfügbare Infrastruk-
tur sowie die Berechtigungen und 
die Erfahrungen des Personals. Bei 
Elektrofahrzeugen sind diese Krite-
rien in der Praxis bedeutend stren-
ger als im Falle der Wartung von 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmo-
toren. Oftmals wird dies durch die 
Arbeitsschutzbestimmungen be-
dingt, die entsprechende Sicherun-
gen bei Arbeiten auf dem Dach, also 
Arbeiten in einer Höhe von mehr als 
3 Metern, fordern. Nach den gelten-
den Rechtsvorschriften muss eben-
falls das Personal entsprechend 
geschult werden und die notwen-
digen Berechtigungen für Arbeiten 
an elektroenergetischen Anlagen 
besitzen. All diese Fragen entschei-
den über den Umfang der erteilten 
Autorisierung zur Ausführung von 

Reparaturen an Elektrofahrzeugen 
unter den Bedingungen der Werk-
statt des Kunden. Eine eventuelle 
Beschränkung des Umfangs der Au-
torisierung folgt lediglich aus der 
Sorge um die Sicherheit des die 
Wartung ausführenden technischen 
Personals und der Passagiere.

Alle Bereiche, in denen der Kunde 
die Möglichkeit der Ausführung von 
Reparaturen besitzt, werden im Ser-
vicevertrag genau aufgeführt. In je- 
dem dieser Bereiche bietet Solaris 
technische Schulungen an, die von 
erfahrenen Fachleuten durchge-
führt werden. Die restlichen Berei-
che der Wartung werden vollständig 
von Solaris erfasst. Die Firma bietet 
hier vollständige Unterstützung an 
und unternimmt alles, damit diese 
schnellstmöglich zum Kunden ge-
langt. Deshalb ist das Netz der Ser-
vicewerkstätten so organisiert, dass 
es auf vielen Ebenen den Kunden 
Hilfe anbieten kann. Der Erstkon-
takt erfolgt selbstverständlich beim 
lokalen Service von Solaris, der zu-
sätzlich ebenfalls durch erfahrene, 
lokal tätige Techniker unterstützt 
wird. In komplizierten Fällen helfen 
zudem die mobilen Servicemitar-
beiter, unsere Flying Doctors. 

Vollständiger Vertrag über die 
Wartung der Fahrzeuge (Repair 
& Maintenance Contract)

Im Zusammenhang mit der Kom-
plexität der Wartung, insbesondere 
im Falle von Fahrzeugen mit alter-
nativen Antrieben, entscheiden 
sich immer mehr Kunden dafür, den 
Fachleuten von Solaris den voll-
ständigen Service der Fahrzeuge zu 
übertragen (mit einem sogenann-
ten Repair & Maintenance Con-
tract). Dies ist eine ideale Lösung 
für Kunden, die nicht über Personal 
mit entsprechenden Qualifikatio-
nen oder nicht über genügend Er-
fahrungen im Bereich der neuesten 
Technologien verfügen. In der Regel 

bedeutet eine Flotte mit Fahrzeu-
gen mit Elektroantrieb ebenfalls die 
Notwendigkeit der sofortigen Aus-
stattung der Werkstatt mit neuer In-
frastruktur, was für den Kunden mit 
großen Komplikationen verbunden 
sein kann. Auch diese können ver-
mieden werden, wenn die vollstän-
dige Wartung der Fahrzeuge unserer 
Abteilung Solaris Service übertra-
gen wird. In Abhängigkeit von der 
Form des Vertrages und der tech-
nischen Basis werden die notwen-
digen Reparaturen in der Werkstatt 
des Kunden oder in der von Solaris 
ausgeführt. Zusätzlich erlauben 
unsere langjährigen Erfahrungen 
und die direkten Kontakte zu den 
Lieferanten dabei, die Reaktionszeit 

zu verkürzen und beschleunigen so 
die Reparatur. 

eSConnect

Der Schlüssel zur Verkürzung der 
Reparaturzeit ist vor allem die 
richtige Diagnose. Sowohl für Kun-
den, die ihre Fahrzeuge selbst 
warten, wie auch für all jene, die 
den Service von Solaris mit dieser 
Dienstleistung beauftragen, gibt 
es eine neue Lösung – das Fern-
diagnosesystem eSConnect. Ein-
zelheiten dazu finden Sie auf den  
Seiten 28-31. 
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Die Mitarbeiter der Firma Solaris 
konnten sich bereits zum wieder-
holten Mal für das Mitarbeiter-Vo-
lontariat engagieren und an der 
Aktion für die Schützlinge des Zen-
trums für Soziotherapie in Gołańcz 
teilnehmen. Ziel war die Sammlung 
von Sportausrüstung, um sportliche 
Aktivitäten unter den Schülern des 
Zentrums zu fördern. Unter dem 
Vorwand des Frühjahrsputzes konn-
ten die Mitarbeiter der Firma für 
diesen Zweck eigene Sachgeschen-
ke übergeben. Zusätzlich kaufte die 
Stiftung aus eigenen Mitteln neue 
Fahrräder. Die Aktion traf auf gro-
ßes Interesse – es gelang, Fahrräder, 
Inline-Skates, Roller und andere 
Sportartikel mit einem Gesamtwert 
von fast 15.000 PLN zu sammeln.

„Das Mitarbeiter-Volontariat ist eine 
Idee, die in der DNA von Solaris tief 
verwurzelt ist. Ich bin stolz, dass es 
unter unseren Mitarbeitern so viele 
Personen gibt, die zu uneigennützi-
ger Hilfe bereit sind. Ich hoffe, dass 
die übergebene Ausrüstung es den 
Schülern erlaubt, ihre Freizeit aktiv 
zu verbringen“, sagt Alicja Malewicz-
Pełczyńska, Direktorin für Marke-
ting-Kommunikation, Mitglied des 
Rates der Stiftung „Grüner Dackel“.

Dies war nicht das erste Mal, dass 
die Mitarbeiter von Solaris sich für 
das Volontariat engagieren. Unter 
ähnlichen Aktionen ist die Teil-
nahme am Programm „Mein eige-
nes Zuhause“ zu nennen, in dessen 
Rahmen das Zimmer einer der Be-
wohnerinnen des Altenheims in 
Posen renoviert wurde, die Samm-
lung von humanitärer Hilfe für die 

Bürger der Ukraine während des 
militärischen Konflikts im Jahre 
2015 oder regelmäßige Sammelakti-
onen für bedürftige Mitarbeiter und 
die Schüler der Sonderschule in  
Kowanówko. Die gerade abgeschlos-
sene Aktion stellt die Ankündigung 
weiterer Aktivitäten der Firma aus 
dem Bereich der gesellschaftlichen 
Unternehmensverantwortung dar.

Die Volontäre 
von Solaris
helfen wieder
Die Stiftung „Grüner Dackel – den Schutzlosen zur Hilfe“, die von der 
Firma Solaris geführt wird, fasst die Ergebnisse der Sammelaktion 
unter den Mitarbeitern der Firma für Kinder und Jugendliche aus dem 
Zentrum für Soziotherapie in Gołańcz zusammen.

Am 8. September, Punkt 10:30 Uhr in 
Posen, fiel der Startschuss für den 
Business Run 2019. Unter den fast 
750 Teams, von denen jedes aus 5 
Personen bestand, war Solaris mit 
vier Mannschaften vertreten. Unter 
den 20 Solaris-Läufern waren es 6 
Frauen und 14 Männer, die in ver-
schiedenen Firmenabteilungen 
arbeiten. Jede/r hatte die Aufgabe, 
3400 m in der Staffel zu laufen. 

Die Solaris-Läufer, ausgestattet mit 
Firmenkappen und T-Shirts, erziel-
ten hervorragende Ergebnisse. Das 

Gemeinsam arbeiten  
– gemeinsam trainieren  
– gemeinsam gewinnen! 
Poznań Business Run 2019 – Bericht

Team ‘Solaris 01’ kam mit der Zeit 
von 01:02:02 ins Ziel und belegte 
somit den 7. Platz, von den insge-
samt fast 750 Teams! Wie die Läufer 
selber sagen, war der Business Run 
für sie nicht nur eine Möglichkeit, 
einen guten Zweck zu unterstützen 
und ein Anreiz zu mehr körperlicher 
Aktivität, sondern auch eine hervor-
ragende Gelegenheit für die Integ-
ration zwischen den Abteilungen.

Der Business Run ist ein karitativer 
Firmenlauf in Form einer Staffel, 
der am selben Tag in neun Städten 

in Polen gleichzeitig startet. Die Ein-
nahmen aus den Anmeldegebühren 
für Starterpakete fließen in die Un-
terstützung von Personen mit Be-
hinderungen. Die Strecke in Posen 
führte am rechten Ufer der Warthe 
entlang und die Start-/Ziellinie be-
fand sich unter der Rocha-Brücke.

Das beste Solaris-Team  
belegte den 7. Platz von 
den insgesamt fast  
750 Teams! 
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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.

Die Zukunft der  
Mobilität gestalten
Voith Electrical Drive System

voith.com/ElectricalDriveSystem


