
DER TRAMINO





„Wir bauen Ihnen 
keine Straßenbahn von der Stange, 

sondern Fahrzeuge, die auf Ihre 
Anforderungen und Wünsche

zugeschnitten sind.“
 Solange Olszewska, 
 Vorstandsvorsitzende Solaris Bus & Coach S.A.
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Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
liebe Gäste,

mit dem Tramino ist es der Braunschweiger Verkehrs-GmbH gelungen, den 
Öffentlichen Personennahverkehr für unsere Bürgerinnen und Bürger 
noch attraktiver zu gestalten: Ist doch mit der Anschaffung der 18 Niederflur-
bahnen der neuesten Generation für die Fahrgäste ein enormer Komfort -
gewinn verbunden.

Besonders hervorzuheben ist, dass die neuen Straßenbahnen – auf deren
Gestaltung und Ausstattung die Verkehrs-GmbH maßgeblichen Einfluss genom-
 men hat – generell einen ebenerdigen Ein- und Ausstieg ermöglichen. Damit er -
leichtert der barrierefreie Zugang ab 2014/15 Tausenden Nutzerinnen und Nutzern 
täglich die Fahrten mit fast allen Braunschweiger Straßenbahnen beachtlich.

Das Äußere des Traminos überzeugt ebenfalls uneingeschränkt. Es ist ein 
„echter Hingucker“ konstruiert worden: Bahnen, die sowohl den Ansprüchen 
der Verkehrs-GmbH als auch denen der Fahrgäste hervorragend Rechnung tragen.
Dafür danke ich allen Beteiligten sehr herzlich.

Ulrich Markurth
Oberbürgermeister
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Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger, 
sehr geehrte Damen und Herren,

mit der größten Investition, die Braunschweig je in Nahverkehrsfahrzeuge getä -
tigt hat, machen wir einen ganz großen Schritt nach vorne. Ich kann es gar nicht 
erwarten, die Traminos im Linienbetrieb durch Braunschweig fahren zu sehen. 
Es war genau die richtige Entscheidung, das Unternehmen Solaris Bus & Coach 
mit dem Bau unserer neuen Straßenbahnen zu beauftragen. 

Die Zusammenarbeit war hervorragend, die Erwartungen wurden mehr als 
erfüllt: Elegantes und modernes Design, keine Barrieren und viel Komfort, 
umweltfreundliche und intelligente Technik – dieses Komplettpaket überzeugt 
auf ganzer Linie. Sie können sich auf ein richtiges Schmuckstück und ein 
besonderes Fahrerlebnis freuen.

Allzeit gute Fahrt wünscht
Ihr Carsten Müller, MdB
Aufsichtsratsvorsitzender Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Gute Nachrichten für alle Braunschweiger und Gäste unserer schönen Stadt!

Moderne und gut nutzbare Fahrzeuge, ausgebaute Haltestellen und ein guter Service 
sind wichtige Bausteine für einen attraktiven Nahverkehr in Braunschweig und 
in unserer Region. Mit der Inbetriebnahme der 18 neuen Straßenbahnen des Typs 
Tramino Braunschweig verändern sich das Stadtbild und der Öffentliche Perso   -
nennahverkehr in unserer Stadt nachhaltig. 

Elegante und schöne Fahrzeuge, die auf Braunschweigs Schienen durch die 
Stadt fahren, das ist eine gute Zeit, auf die ich mich riesig freue. Die Bahnen 
bieten optimale Ein- und Ausstiegsbedingungen, bequeme Sitzplätze sowie 
umfassende Informationseinrichtungen, die viel Komfort bei der Fahrt bereiten.

Eine tolle Investition für mehr klimaschonende Mobilität in unserer Stadt!
Steigen Sie ein, wir freuen uns auf Sie.

Ihr Jörg Reincke
Geschäftsführer Braunschweiger Verkehrs-GmbH
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Warum der Tramino Braunschweig? 
2010 fiel die Unternehmensentscheidung, in die Beschaf-
fung neuer Straßenbahnen einzusteigen. Dies war nach 
ursprünglichem Fahrzeugkonzept eigentlich noch gar nicht 
vorgesehen. Allerdings konnte, nachdem sich Verkehrs-AG 
und Stadt Braunschweig in den vergangenen Jahren neue 
wirtschaftliche Handlungsspielräume geschaffen hatten, die 
seinerzeit günstige Marktsituation genutzt werden, um den 
Niederfluranteil im Straßenbahnfuhrpark nachhaltig zu 
erhö hen. Ein Ansatz, der auch die Verantwortlichen des 
Landes Niedersachsen überzeugte und zu einer 50-prozen-
tigen Förderung bewog, ohne die dieses Projekt nicht 
umsetzbar gewesen wäre.

Mit der vom Gesetzgeber geforderten europaweiten Fahr-
zeugausschreibung verbanden sich unsere Anforderungen 
von großer Kapazität, zusätzlichem Komfort für unsere 
Kunden, wirtschaftlichem Betrieb und nicht zuletzt an-
sprechendem und zeitlosem Design. Der Tramino aus dem 
Hause Solaris in Poznań mit der Elektroausstattung des 
Düsseldorfer Unternehmens Vossloh Kiepe konnte dabei in 
der Angebotsphase am besten überzeugen. Heute präsentiert 
er sich dem Reißbrett entwachsen seinen Braunschweiger 
Fahrgästen erstmals vollklimatisiert, mit Energiespeicher, 
einer zusätzlichen Platzkapazität für ca. 25 Kunden und in 
einer Anmutung, die außen wie innen ein neues Kapitel für 
die Braunschweiger Verkehrs-GmbH aufschlägt. Auch wenn 
der Tramino Braunschweig seine Qualitäten im Linienbe-
trieb erst noch beweisen muss, die Mitarbeiter/-innen des 
Fahrdienstes ihren selbst mitgestalteten, neuen Arbeitsplatz 
erst noch „erfahren“ müssen, hier und heute sind wir stolz 
auf unser neues Gesicht.

Von links: Dirk Neubauer, Bereichsleiter Einkauf und Dirk Fischer, Technischer Leiter 

Die Fahrerinnen und Fahrer testeten ihren eigenen Arbeitsplatz anhand des Mock-Up, 
der Nachbildung der Fahrerkabine. Die Bewertungsergebnisse fl ossen in die Gestaltung 
des Fahrerarbeitsplatzes mit ein.
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DER TRAMINOwww.solarisbus.com

Der Solaris Tramino ist eine Kombination von besten technischen Lösungen, modernen Designs, 

Komforts und Zuverlässigkeit. Diese Straßenbahn ist voll und ganz bereit, jeglichen 

Anforderungen der Fahrgäste und der ÖPNV-Unternehmen gerecht zu werden. 
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Der Faktor Design 

Wenn von Design die Rede 
ist, denkt man zunächst an 
ein Designer-Möbelstück 
oder -Jeans, aber weniger an 
eine Straßenbahn. Der Be -
griff „Design“ wird inflatio -
när benutzt und bewusst als 
Marketinginstrument ver -
wendet. Manchmal wird ein 
„Designer-Stuhl“ gekauft, 
auf dem man gar nicht so 
recht sitzen kann. Dazu hat 
einer der bekanntesten deut-
schen Designer, Otl Aicher, 
gesagt: „Ein Stuhl, auf dem 

man nicht sitzen kann, ist ein schlechter Stuhl. Gutes Design 
wird er nie.“ 
Das legt den Schluss nahe, dass das Design 
dem Menschen dienen und ihn erfreuen soll. 
Wenn sie für sich etwas kaufen, suchen sie 
sich das Produkt aus, das ihren Ansprüchen 
am ehesten gerecht wird. 
Aber was passiert, wenn ein Produkt wie eine 
neue Straßenbahn angeschafft wird, die den Bedürfnissen 
von so vielen unterschiedlichen Menschen gerecht werden 
soll? Dann versucht man das Produkt so auszuwählen, dass 
es diese vielfältigen gestalterischen Anforderungen so weit 
wie möglich erfüllt. Eines ist klar: Der Faktor Design muss 
mit in die Entscheidung einfließen. 
Das hat die Verkehrs-GmbH verstanden. Sie hat – und das ist 
ein Novum – bei der Bewertung der verschiedenen Offerten 
von Anfang an das Design mit einbezogen, als dritten Faktor 
neben der Technik und den Kosten. Die Entscheidungsträger 
haben erkannt, dass gutes Design den Fahrgästen dient und 
dazu beiträgt, den Aufenthalt in der neuen Straßenbahn als 
angenehm zu empfinden, und hilft, neue Kundengruppen zu 
gewinnen. 
Bei ihrer Suche nach einer kompetenten Institution zum 
Thema Design wurden sie schnell fündig. Sie kamen rasch 
an die Hochschule für Bildende Künste hier in Braunschweig, 

die einzige Kunsthochschule im Land und ausgewiesen auch 
im Themenbereich „Industrial Design“ bzw. „Transportation 
Design“. Sie haben mich gebeten, ein Verfahren zu entwi-
ckeln, den Faktor „Design“ ebenso objektiv zu bewerten, wie 
die Faktoren Konstruktion und Kosten. 
Kann man das? Oder ist das Design eher eine Angelegenheit 
des persönlichen Geschmacks, über den man bekanntlich 
nicht streiten kann? Es geht. Dazu haben wir relevante 
Faktoren wie die äußere und innere Gestaltqualität, die Qua-
litätsanmutung, die Produktsemantik sowie die Ergonomie 
in viele Unterbereiche wie z. B. Proportionen, Linienverlauf, 
Dynamik der Form, optische und haptische Produktanmu-
tung bis hin zu ergonomischen Kriterien wie Fahrerarbeits-
platz, Fahrgasteinstieg, Fahrgastdurchgang oder die Variabi-
lität des Innenraumes aufgegliedert. Für jedes Kriterium hat 
eine objektive Jury akribisch Punkte vergeben, die in Form 
einer komplexen Tabelle ausgewertet wurden. 
Und heute sehen wir es: Der Tramino hat auch im Bewer-

tungsbereich „Design“ am besten abge-
schnitten. Das innovative Design hat das 
ausgewiesene Berliner Büro „studio FT“ um 
Dipl.-Des. Jens Timmich und Prof. Lutz 
Fügener gezeichnet. Und dabei geht es bei 
Weitem nicht nur um die äußere Gestaltung 
der Straßenbahn – jedes Detail wollte intel-

ligent überlegt werden. Alles musste untereinander justiert 
werden, sodass das ganze Produkt die angestrebte konzeptio-
nelle Reinheit und große Wertigkeit erhält. 
Es ist gelungen. Der Tramino ist eine der modernsten 
Straßenbahnen weltweit mit einer gelungenen Symbiose 
von Funktion und Ästhetik. Material und Form wurden so 
zusammengefügt, dass sie nicht nur funktional sind, sondern 
auch die Sinne positiv ansprechen. 
Ich wünsche den Braunschweigern viel Freude an und in 
ihrer neuen Straßenbahn! Sehen Sie sich um – Sie werden 
viele Dinge entdecken, die mit Sorgfalt und Liebe gestaltet 
wurden. Der Verkehrs-GmbH wünsche ich viel Erfolg mit 
dem neuen Tramino und danke für die konstruktive Zusam -
menarbeit.

Prof. Dr. Erich Kruse
Braunschweig, Juli 2014

Prof. Dr. Erich Kruse
Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, Industrial Design und 
Transportation Design

„Der Tramino ist eine der 
modernsten Straßen-
bahnen weltweit mit einer 
gelungenen Symbiose von 
Funktion und Ästhetik.“
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Die Vertragsunterzeichnung

Georg Hohmann, Vorstand Braunschweiger Verkehrs-AG, 
und Solange Olszewska, Vorstandsvorsitzende Solaris 
Bus & Coach S.A., unterzeichnen am 30. Mai 2012 einen 
Vertrag über die Lieferung von 15 Traminos für 
Braunschweig. Ein Jahr später wird das Beschaffungs-
volumen auf insgesamt 18 Bahnen erhöht.

Georg Hohmann und Solange Olszewska enthüllen ein Modell 
des Traminos Braunschweig.
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Tramino Braunschweig – 
die neuste Generation Braunschweiger Straßenbahnen
Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH beschafft 18 neue 
Straßenbahnen des Typs Solaris Tramino. Ein weiterer 
großer Schritt für einen barrierefreien Öffentlichen Perso-
nennahverkehr in Braunschweig, denn ab 2014/2015 wird 
die Verkehrs-GmbH über einen fast zu 100 % niederflurigen 
Fahrzeugfuhrpark verfügen. 

Mit seinen ca. 36 Metern Länge und 2,30 Metern Breite 
verfügt der Tramino über 90 Sitz- und 121 Stehplätze, ist 
vollklimatisiert und hat sechs Doppeltüren, von denen 
die erste im Bereich des Führerstands mit einer Rampe für 
Rollstühle versehen ist. Ausreichend Platz für Kinderwa-
gen befindet sich im Bereich der Türen vier und sechs. Der 
Einstieg wird den Fahrgästen mit einer niedrigen Einstiegs-
höhe leicht gemacht. 

Der Niederfluranteil beträgt im Fahrgastraum 100 % und 
ermöglicht an jeder Position einen barrierefreien, problem-
losen Ein- und Ausstieg. Der Fahrgastraum besticht mit 
seinem modernen und technisch ansprechenden Design 
und verfügt wie der Fahrzeugführerraum über eine eigene 
Klimaanlage. 

Die vier Wagenkastenteile „sitzen“ jeweils auf einem 
eigenen Fahrwerk, was eine gute Lastenverteilung auf alle 
Fahrwerke bewirkt und für angenehmen Fahrkomfort sorgt. 
Fünf der acht Radsatzpaare werden mit einer Leistung von 
je 90 kW (Gesamtleistung 450 kW) angetrieben und die so-
genannten Supercaps (Hochleistungskondensatoren) dienen 
als Energiespeicher für rückgewonnene Bremsenergie. 

Somit ist der Tramino exakt auf die 
technischen und betrieblichen An-
forderungen der Verkehrs-GmbH 
und ihrer Kunden zugeschnitten. 
Die Gestaltung im Innenraum 
und das äußere Design machen 
die Traminos zu einem echten 
Hingucker auf Braunschweigs 
Schienen. 

Studie zur Aufteilung des 
Innenraums des Traminos 
Braunschweig, Stand Mai 2012
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Für die Informations- und Sicherheitstechnik der 
Fahrzeugflotte der Verkehrs-GmbH ist Andreas Florek 
zuständig. Für ihn und seine Mitarbeiter wird es sehr 
spannend, die neuen Traminos mit ihrer modernen Fahr-
zeugelektronik in Betrieb zu nehmen. Die Sicherheitsein-
richtungen für die Brems- und Antriebsanlage sowie die 
Fahrgastraumklimaanlage und der Energiespeicher sind 
neue Herausforderungen für die Fahrzeugtechniker. Sie 
betreuen und warten diese Technik und sorgen dafür, dass 
die elektronischen Systeme im Tramino funktionieren.

Neueste Technik für Ihre Sicherheit – 
unser Tramino. 

Andreas Florek, Fahrzeugtechniker

„Wir sorgen dafür, dass die 
elektronischen Systeme im 
Tramino funktionieren.“
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Straßenbahnfahrerin Nafiye Baba freut sich auf den 
modernen, komfortablen Fahrerplatz der neuen Straßen-
 bahnen. Gemeinsam mit den Kollegen hat sie ihren 
künftigen Arbeitsplatz schon im letzten Jahr getestet und 
Anregungen für die Endkonstruktion gegeben. Nafiye 
Baba ist sich sicher, dass auch Sie als Fahrgäste von den 
Braunschweiger Traminos begeistert sein werden! Die 
Fahrzeuge bieten einen ebenerdigen Ein- und Ausstieg. 
So fahren Sie künftig fast zu 100 % barrierefrei auf 
Braunschweigs Schienen.

Unsere neuen Traminos sind zu 100 % 
barrierefrei.

„Ich freue mich mit den Fahr-
gästen auf die neuen, beque-
men Bahnen!“

Nafiye Baba, Straßenbahnfahrerin
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Anfang November 2013

Der Startschuss für den Bau der 18 Braunschweiger 
Traminos ist gefallen!
 
Mit Abschluss der Konstruktionsphase haben die Arbei-
ten am Rohbau der ersten neuen Straßenbahnfahrzeuge 
begonnen. Im Solaris-Werk in Sroda Wielkopolska wer-
den zunächst Tausende von Einzelteilen aus Salzgitter- 
Flachstahl per Laserzuschnitt angefertigt. 

Die fertigen Einzelteile des Rohbaugerippes werden von 
Hand gemessen, begutachtet und beschriftet, bevor sie 
den Schweißstationen zugewiesen werden.

Nach eigens für das Braunschweiger Modell angefertig -
ten Bau- und Schweißplänen werden die Einzelteile in 
einer großen Halterung fixiert, um zur Fertigstellung des 
Rohbaugerippes eines Wagenkastens miteinander ver-
schweißt zu werden. Nach ca. sechs Wochen sind diese 
Arbeiten abgeschlossen, sodass vom 10. bis 12. Dezember 
2013 die Abnahme des Rohbaus erfolgt.
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14. November 2013

Zwei Wochen nach dem Start des Rohbaus nehmen die 
einzelnen Komponenten Gestalt an. Untergestelle der 
Wagenkästen, Komponenten der Fahrerkabine, Fensterge-
rüste und Seitenwände werden montiert.
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10. bis 12. Dezember 2013

Der Rohbau des ersten Traminos wurde abgenommen. 
Alle vier Wagenkästen können nach genauer Qualitäts-
kontrolle weiter bearbeitet werden.
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Mitte Januar 2014

Die Arbeiten am Innenausbau und der Außenverkleidung 
beginnen. Die Bilder zeigen die Montage der Außenpa-
neele, den Fußbodenaufbau und die Dachmontage am 
ersten Solaris Tramino Braunschweig.
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Mitte Februar 2014

Der Tramino nimmt langsam Form an! Die Scheiben 
sind bereits eingesetzt. Der Fahrzeugkopf ist noch mit 
einer Schutzfolie überklebt. Er lässt bereits die spä-
tere Erscheinung der neuen Straßenbahngeneration 
erahnen. Die Dachaufbauten werden montiert und im 
Innenraum schreitet die Verkabelung voran.
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März 2014

In Reihe gestellt zeigen die vier Wagenkästen schon ein-
drucksvoll den ersten Tramino in kompletter Länge. Die 
Faltenbälge werden die Wagenkästen bald verbinden. Der 
Stromabnehmer ist bereits montiert, die Sitze werden 
eingebaut.
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April 2014

Die Außenverkleidung des ersten Traminos ist komplett 
montiert, die Faltenbälge sind angebracht. Jeder der vier 
Wagenkästen eines Traminos bekommt sein eigenes Fahr-
gestell zugeordnet. Das Fahrgestell wird bei der Montage 
im Druckprüfstand auf seinen Wagenkasten angeglichen, 
sodass die Radlasten auf der Schiene später gleich ver-
teilt sind. Mittlerweile nehmen auch die Wagenkästen 
des zweiten und dritten Traminos Form an.
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Mai 2014

Mit Hochdruck wird in allen Bereichen daran gearbeitet, 
die ersten drei Traminos für die Abnahme vorzubereiten 
und eine zeitnahe Auslieferung nach Braunschweig zu 
ermöglichen. Der Transport der Bahnen von Poznań nach 
Braunschweig wurde Ende Mai mit der Leerfahrt eines 
ca. 45 Meter langen Schwerlasttransporters erfolgreich 
getestet. 

Die Strecke ist also frei für die Anlieferung der Traminos 
Braunschweig in die Löwenstadt!
 
Die Bilder zeigen die letzten Arbeitsschritte an den 
Traminos 1 bis 3: Das Knickschutzsystem als Verbindung 

des ersten und zweiten sowie des dritten und vierten Fahr-
gestells zur Verbesserung der Fahrdynamik ist eingebaut. 
Die Dachvouten, die wie alle lackierten Flächen weitgehend 
mit Schutzfolie beklebt sind, und die dahinterliegende Fahr-
zeugelektronik sind montiert. Zudem erfolgte die statische 
Inbetriebnahme, die Prüfung des Zusammenwirkens aller 
technischen und elektronischen Komponenten.

Während die Arbeiten an den Fahrzeugen 1 bis 3 kurz vor 
dem Abschluss stehen, wird parallel an den folgenden 
Bahnen gearbeitet. Mittlerweile wurde der Rohbau der vier 
Wagenkästen des Traminos Nr. 10 abgenommen!
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Juli 2014

Es ist soweit! Der Tramino Nr. 1 hat am 10. und am 
12. Juli seine technische Abnahme durch die Projektlei-
tung der Verkehrs-GmbH im Solaris-Werk bestanden. 
Jetzt steht der Auslieferung nach Braunschweig nichts 
mehr im Weg. 

In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 2014 wird die erste 
von insgesamt 18 neuen Straßenbahnen in Braunschweig 
eintreffen. Seien Sie gespannt auf die neue, moderne 
Straßenbahn. 
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Seit einiger Zeit bereiten sich Werkstattleiter Thomas 
Cimander und sein Team auf die Ankunft der neuen 
Straßenbahngeneration vor. In der Werkstatt auf dem 
Tram-Betriebshof wurden die Arbeitsstände auf die Länge 
der neuen Bahnen angepasst. Auf die technischen Neue-
rungen der modernen Fahrzeuge, wie die Kondensatoren 
zum Speichern der Bremsenergie, wird das Team schon 
jetzt geschult. Der Werkstattservice der Verkehrs-GmbH 
garantiert Ihnen Sicherheit und Fahrkomfort in Braun-
schweigs Straßenbahnen.

Wir freuen uns auf das neue Gesicht in 
Braunschweig – den Tramino. „Der neue Tramino ist mit 

modernster Technik ausgestattet.“

Thomas Cimander, Werkstattleiter Straßenbahn
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Marcus Möker ist für Gleisbauvorhaben verantwortlich. 
Außerdem ist er mit seinem Team für die Instandhaltung 
und Pflege der Gleisanlagen der Verkehrs-GmbH zustän-
dig. Auf die Traminos freut sich der Bauingenieur, weil 
sie für umweltfreundliche und emissionsfreie Mobilität 
in Braunschweig stehen. Die neuen Bahnen können selbst 
Energie produzieren, denn ihre Kondensatoren werden 
Bremsenergie speichern und sie wieder als Fahrstrom 
freigeben. So haben nicht nur die Fahrgäste der Verkehrs-
GmbH Vorfahrt, sondern auch die Umwelt! 

Vorfahrt für unsere Umwelt: 
Emissionsfrei – der Tramino. 

Marcus Möker, Bauingenieur Straßenbahn Gleisbau

„Die Traminos stehen für emis-
sionsfreie, umweltfreundliche 
Mobilität in Braunschweig.“
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Für den Transport nach Braunschweig wurde der erste 
Tramino am Dienstag, 16. Juli in Sroda Wielkopolska auf 
einen fast 45 Meter langen Transporter verladen. Und 

Juli 2014 – Aufladen und Transport

dann ging es los in Richtung Braunschweig, wo der 
70 Tonnen schwere Tieflader auf einem Rastplatz kurz 
vor seinem Ziel einen letzten Stopp einlegte.
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der vielen Zuschauer, die sich trotz der frühen Stunde auf den 
Weg gemacht hatten, um die erste neue Bahn zu begrüßen. 

Die erste neue Braunschweiger Straßenbahn, der Tramino 
Braunschweig Nr. 1, ist in der Löwenstadt angekommen. 
Am 18. Juli 2014 traf die Bahn wie geplant gegen 0:30 Uhr 
auf einem Schwerlasttransporter am Hagenmarkt ein. 
Auf der Fallersleber Straße wurde das Fahrzeug über 
eine Rampe auf die Schienen gesetzt – unter dem Beifall 

Auf die Schiene, fertig, los – der Tramino ist da!
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Ankunft in Braunschweig

Nach dem erfolgreichen Eingleisen wurde der Tramino 
Nr. 1 von einer 77er-Tram über Rathaus und Leonhard-
straße ins Tramdepot gezogen. Auf dem Bohlweg vor der 
Kulisse des Schlosses „stellte“ sich der neue Tramino 
noch einmal den vielen Interessierten für ein erstes Foto.
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Als Verkehrs- und Fahrmeister sorgt Thomas Habekost mit 
seinen Kollegen für einen reibungslosen Bus- und Straßen-
bahnverkehr in Braunschweig. Die Verkehrsmeister werden
dabei sein, wenn der erste Tramino sicher auf Braunschweigs 
Schienen gebracht wird. Thomas Habekost ist sehr ge-
spannt auf diesen neuen Typ Straßenbahn. Mit seinen 
36 Metern Länge bietet der Tramino über 200 Fahrgästen 
Platz und wartet mit ruhigen Fahreigenschaften auf. Ein 
Gewinn für Fahrgäste und Fahrer! 

Auf die Schiene, fertig, los – unser erster 
Tramino kommt. 

Thomas Habekost, Verkehrsmeister

„Wir bringen den Tramino 
sicher auf Braunschweigs 
Schienen.“
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Elke Fischer, Mitarbeiterin Kundenservice

„Die neuen Bahnen bieten 
Komfort ohne Stufen und 
Barrieren.“

Elke Fischer arbeitet als Kundenberaterin im Kunden- 
zentrum der Verkehrs-GmbH. Sie freut sich mit den 
Fahrgästen auf die Traminos, denn der modern gestal-
tete Innenraum der neuen Bahnen bietet viel Platz und 
Komfort ohne Stufen oder Barrieren. Alle Bahnen sind 
klimatisiert, was besonders an heißen und kalten Tagen 
eine angenehme Reise mit der Verkehrs-GmbH garantiert. 

Der Tramino: Mehr Platz und 
Komfort für unsere Fahrgäste. 
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Ankunft auf dem Betriebshof

Nacht vom 1. August auf den 2. August. Nach dem Ab-
schluss der diversen Fahrzeugeinstellungen, Tests sowie der 
offiziellen Inbetriebnahme durch die Technische Aufsichts-
behörde mit Unterstützung des TÜV Nord, werden die wei-
teren 15 Straßenbahnen nach Braunschweig geliefert.

Am Morgen des 18. Juli begrüßt Tramino Nr. 1 die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrs-GmbH vor dem 
Werkstattgebäude. 

Zwei weitere Bahnen wurden während der folgenden 
zwei Wochen ausgeliefert: Tramino Nr. 2 folgte in der 
Nacht vom 24. auf den 25. Juli, Tramino Nr. 3 in der 
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DER TRAMINO

Vorbereitung auf die Inbetriebnahme

versorgt und Parameter mithilfe von Testfahrten angepasst. 
Dazu gehört auch, Fahrten mit dem voll besetzten Fahrzeug 
zu simulieren. Hierfür muss der Tramino mit insgesamt 
23 Tonnen Sandsäcken beladen werden, denn dieses 
Gewicht entspricht der maximal erlaubten Fahrzeugzu-
ladung. 

Die Verkabelung und Baugruppen jedes einzelnen 
Traminos werden im Solaris-Werk in Poznań zusam-
mengebaut und überprüft. Auf dem Betriebshof der 
Verkehrs-GmbH erfolgt die Abstimmung der über 40 
im Fahrzeug wirkenden Systeme. Zum Beispiel werden 
Antriebssteuergeräte, Klimaanlagen, Energiespeicher, 
Fahrgastinformation und weitere Systeme mit Software 
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Aufgrund der besonderen Braunschweiger Spurweite 
finden alle Testfahrten in Braunschweig statt. Gleich-
zeitig bietet dies den Werkstattmitarbeitern sowie den 
Fahrerinnen und Fahrern die Chance, das Fahrzeug 
kennenzulernen. 

Testfahrten auf Braunschweiger Schienen

DER TRAMINO





Vossloh Kiepe GmbH
Kiepe-Platz 1 • D-40599 Düsseldorf 
Tel. +49 (0) 2 11 74 97-0 • Fax +49 (0) 2 11 74 97-3 00
info@vkd.vossloh.com • www.vossloh-kiepe.com

Innovation die bewegt!

Vossloh Kiepe liefert komplette Ausrüstungen für elektrisch betriebene 
Fahrzeuge wie Stadtbahnen, U-Bahnen, Hybrid- und Trolleybusse.
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DER TRAMINO

Solaris Tramino Braunschweig – Abmessungen und technische Daten

Hersteller Solaris Bus & Coach S.A.

Länge des Wagenkastens 35.740 mm

Breite 2.300 mm

Höhe 3.620 mm

Niederfluranteil 100 %

Fußbodenhöhe 360 mm

Fußbodenhöhe im Türbereich 320 mm

Gangbreite (auf Höhe der Sitzlehnen) 535 mm

Sitzplätze 90 

Stehplätze (4 Personen/m²) 121

Anzahl der Türen 6 Doppeltüren

Lichte Weite der Türen 1.300 mm

Einstiegshilfe Rampe an Tür 1

Höchstgeschwindigkeit 70 km/h

Spurweite 1.100 mm

Anzahl der Wagenkastenteile 4

Anzahl der Fahrwerke 4

Anzahl der Radpaare 8

davon angetrieben 5

Radpaarordnung (1A)' + Bo' + (1A)' + (1A)' 

Radpaarstand 1.850 mm

Raddurchmesser neu/abgenutzt 662/582 mm

Elektrische Ausrüstung Vossloh Kiepe

Netzspannung 600/750 V

Fahrmotoren asynchron

Antriebsleistung 5 × 90 kW

Energiespeicher Supercaps

Klimatisierung
jeweils separate Klimaanlagen für 
Fahrgastraum und Fahrzeugführerraum

Leergewicht 50,8 t
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