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Vorgestellt wurde der neue Omni-
bus auf der Internationalen Auto-

mobil-Ausstellung in Frankfurt im 
Herbst 1955. Nachdem die Kasseler 
schon seit drei Jahrzehnten spezielle 
Bus-Fahrgestelle in ihrem Lieferpro-
gramm hatten, fertigten sie nun erst-
mals auch selber den Aufbau. Beim 
Einstieg in den Omnibus-Karosserie-
bau bediente man sich modernster 
Techniken und entschied sich für eine 
kompromisslose selbsttragende Kon-

struktion.
Man wählte die Leichtmetall-Scha-

lenbauweise, wie sie auch im Flug-
zeugbau zur Anwendung kam. Dabei 
bestand das Fahrzeug aus sechs Scha-
lenteilen (Unterschale mit Bugunter-
teil, Seitenwand-Oberteile, Dachmit-
telteil, Frontoberteil und Heck), die 
durch Verschrauben miteinander ver-
bunden wurden. Ein durchgehendes, 
tragendes Gerippe gab es nicht, viel-
mehr kann man sich den Wagenkör-

per als einen röhrenförmigen Träger 
vorstellen, der so über seine gesam-
te Höhe mit zur Festigkeit beitrug. 
Die Unterschale war eine selbstfah-
rende Bodengruppe, in die schon alle 
Aggregate eingehängt waren. Die ein-
zelnen Schalenteile wiederum bestan-
den im Wesentlichen aus Stahlpro-
filen, auf denen die Außenhaut mit-
tels Punktschweißen befestigt wurde. 
Damit wurde diese voll mit zum Fest-
igkeitsverband herangezogen. Daher 

Der Prototyp des Henschel HS 160 USL war ein dreitüriger Stadtbus mit 11 m Länge.

BUSPORTRÄT 
HENSCHEL HS 160 USL/OSL

Modulbauweise ist heutzutage im Omnibusbau fast schon ein Muss, wenn man wirtschaftlich konstru-
ieren und produzieren möchte. Mitte der 1950er Jahre sah das allerdings vielfach deutlich anders aus, 
Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Modellen eines Herstellers bestanden meist nur punk-
tuell - wenn überhaupt. Hier setzte Henschel mit seinem letzten Bustyp eindeutig Akzente und schuf 
eine sehr fortschrittliche Konstruktion, bei der Reise-, Linien- und Gelenk-Dieselbus sowie Normal- und 
Gelenk-Trolleybus weitgehend teilegleich gefertigt wurden.
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hatte man für sie ein sehr hochwer-
tiges Material verwendet, eine spezi-
elle Aluminiumlegierung. Diese Bau-
weise hatte zudem den Vorteil eines 
sehr niedrigen Eigengewichts, so dass 
ein äußerst günstiger Nutzlastfaktor 
erreicht werden konnte.

Auch sonst legte man bei der Fer-
tigung großen Wert auf Haltbarkeit 
und Korrosionsbeständigkeit. Dies 
ist der Hauptgrund dafür, dass die 
Henschel Busse und vor allem die 
Gelenkwagen eine weit überdurch-
schnittliche Lebensdauer erreichten.

Bei dem in Frankfurt gezeigten Pro-
totypen handelte es sich um einen 
dreitürigen Stadtbus von 11 m Länge. 
Als weitere Varianten wurden im fol-
genden Jahr noch verschiedene Zwei-
türer mit 11 m Länge - darunter auch 
ein Reisewagen mit Dachrandvergla-
sung - sowie ein Dreitürer mit knapp 
12 m entwickelt. Sie erhielten alle 
die einheitliche Typenbezeichnung 
HS 160 USL. Dabei steht das HS für 
Henschel, die 160 für die gerundete 
Motorleistung und das USL für Unter-
flurmotor, selbsttragend, Leichtmetall-
Schalenbauweise.

Alle Mitglieder der Henschel-Bus-
familie waren 2,50 m breit und bei der 
Bereifung 11.00-20 2,94 m hoch; die 
11-Meter-Wagen waren aber auch mit 
10.00-20 lieferbar. Bei ihnen betrug 
der Radstand 5.300 mm, während 
sich der des 12-Meter-Busses auf 
5.935 mm belief.

Als Antriebsquelle diente ihnen allen 
der liegende Reihensechszylinder 
6 U 1115 mit 9,35 l Hubraum und 
116 kW (158 PS), der unterflur links 
zwischen den Achsen eingebaut war.

Die Aufnahme der Serienprodukti-
on des HS 160 USL war zunächst für 
1956 vorgesehen. Es gab aber erheb-
liche Probleme beim Punktschweißen, 
die erst durch die Installierung großer 
Schweißbrücken zu beheben waren.  
Daher konnte erst im Herbst 1957 

Die 12-Meter-Version des Dreitürers ist 
daran zu erkennen, dass sie drei anstelle 
von zwei Seitenscheiben zwischen Mittel- 
und Hecktür besitzt; hier Wagen 24 der AFAG 
in Flensburg. Foto: Werner Schedlbauer

Auch ein Reisewagen mit Dachrandverglasung befand sich im Angebot, er wurde aber kaum 
nachgefragt. Hier ist die 11-Meter-Version zu sehen.

Zusammensetzen der verschiedenen Baugruppen für den Henschel HS 160 USL.
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eine kontinuierliche Fertigung aufge-
nommen werden.

Als Alternative zur bisherigen 
Schraubenfederung wurde zur IAA 
1957 eine Luftfederung vorgestellt, 
die an der Vorderachse zwei und an 
der Triebachse vier Luftbälge aufwies.

Die Familie wächst
Im folgenden Jahr wurde ein 16,5 m 

langer Gelenkbus präsentiert, der kon-
struktiv und stilistisch den Solobussen 
entsprach und mit ihnen auch weitge-
hend teilegleich war. Zur Verdeutli-
chung dieser Übereinstimmung erhielt 
er ebenfalls die Typenbezeichnung 
HS 160 USL. Gelegentlich wird sie zur 
Unterscheidung vom Solowagen noch 
durch ein nachgestelltes-G ergänzt, 
doch dies entspricht absolut nicht der 
offiziellen Henschel-Nomenklatur. Bei 
den Kasselern wurden die einzelnen 
Varianten vielmehr durch dreistelli-
ge Zahlencodes gekennzeichnet, der 
Gelenkzug in Stadtausführung trug 
beispielsweise die Schlüsselzahl 449.

Der Motor war - wie damals bei 
Gelenkbussen üblich - unterflur im 
Vorderwagen eingebaut. Anfangs 
erhielt er die gleiche Maschine wie der 
Solobus. Wem deren 116 kW (158 PS) 
zu wenig waren, der konnte ab 1960 
im Gelenkzug auch den 11-Liter-
Reihensechszylinder 6 U 1215 mit 
125 kW (170 PS) bekommen, der dort 
bald zum Standard wurde. Seine Kraft 
übertrug er in der Regel über ein auto-
matisches Voith Diwabus Getriebe auf 
die Achse.

Der Nachläufer war mit einer Kugel-
kopfkupplung am Vorderwagen befes-
tigt und erhielt durch ein Scheren-
gitter auf dem Dach eine zusätzliche 
Stabilisierung. Die dritte Achse wurde 
über ein Scherengitter in Abhängig-
keit vom Knickwinkel zwangsgelenkt. 
Der Gelenkbus besaß je zwei Türen im 
Vorderwagen und im Nachläufer.

Mit diesem Gelenkwagen hatte 
Henschel eine so homogene Bus-
familie wie kein andere Hersteller 
jener Zeit geschaffen. Zudem war 
man erster und neben Kässbohrer 
und MAN auch der einzige Wett-
bewerber, der einen Gelenkzug aus 
einer Hand anbot. Bei allen übrigen 
Gelenkbussen kamen damals noch 
Fahrgestell und Aufbau von verschie-
denen Herstellern. Weiteres Argu-
ment für den Henschel Gelenkbus war 

Im Frühjahr 1958 ergänzte ein Gelenkzug die Palette der selbsttragenden HS 160 USL. 
Der Motor war im Vorderwagen zwischen den Achsen unterflur liegend verbaut.

Ab Herbst 1959 wiesen die HS 160 USL und HS 160 OSL ein erhöhtes Dachmittelteil in 
Kombination mit einem etwas größeren Zielschildkasten auf. Neben der dreitürigen 
Ausführung gab es vom Stadtbus auch eine Version mit schmaler Vorder- und breiter 
Hecktür, im Bild Wagen 23 der Stadtwerke Lünen. Er ist knapp 12 m lang. 
Foto: Werner Schedlbauer 

Ab Anfang 1959 wurden einige Diesel- und Obusse in einer Übergangsausführung gebaut, 
die zwar bereits das erhöhte Dachmittelteil besaß, aber noch ein kleines Zielschild aufwies. 
Auch die ersten Trolleybusse aus der 160er Baureihe wurden Anfang 1959 ausgeliefert. Das 
Bild zeigt Obus 231 der Stadtwerke Baden-Baden. Foto: Horst Michelke
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seine hohe Nutzlast, die mit 11,5 t um 
1 t größer war als sein Eigengewicht. 
Daher stieß er auf sehr reges Kunden-
interesse und wurde innerhalb von nur 
zwei Jahren mit rund 50 % aller ver-
kauften Exemplare zum Marktführer 
bei Gelenkbussen.

Um die Nachfrage zügig befriedigen 
zu können, ließ Henschel ab 1958 ver-
schiedene Serien des HS 160 USL - 
hauptsächlich Gelenkbusse - bei Oren-
stein & Koppel in Berlin-Spandau mon-
tieren. Diese Maßnahme erfolgte auch 
im Zuge der Berlin-Hilfe und hatte 
zudem wirtschaftliche Vorteile. Die 
Berliner erhielten aus Kassel fertige 
Schalenteile, die sie zusammenbau-
ten, und versahen die Busse mit Ver-
glasung und Innenausstattung. Äußer-
lich sind diese Wagen nicht von den in 
Kassel montierten zu unterscheiden.

Im Herbst 1958 wurde die Hen-
schel Busfamilie HS 160 dann noch 
um eine zweiachsige Obusvariante 
erweitert. Als Trolleybus gab es 
nur den dreitürigen Zwölf-Meter-
Wagen, da diese Ausführung für 
den Einsatz im innerstädtischen 
Massenverkehr am besten geeignet 
und am wirtschaftlichsten war. Der 
Obus war weitgehend teilegleich mit 
dem Dieselbus, er besaß lediglich eine 
Verstärkung im Dachmittelteil zur Auf-
nahme der Trolleystangen sowie einen 
anderen Antriebsstrang (Einschließ-
lich Hinterachse) samt der entspre-

chenden Anpassungen der Unterscha-
le. Man gab ihm die Typenbezeichnung 
HS 160 OSL, ersetzte also lediglich 
das U durch ein O für Obus, um seine 
Verwandtschaft mit den Dieselbussen 
auch hier zum Ausdruck zu bringen.

Im Zuge einer Modellpflege erhielt 
der HS 160 zur IAA 1959 ein erhöh-
tes Dachmittelteil, um im Mittelgang 
eine größere Stehhöhe zu erreichen; 
die Gesamthöhe stieg dadurch auf 

2.995 mm. Im Rahmen dieser Ände-
rung wurde auch das Frontzielschild 
vergrößert, der Henschel-Stern wan-
derte nach unten in den Frontgrill. 
Es gab allerdings in den Monaten 
zuvor schon einige Übergangstypen 
noch in der alten Bauform mit kleinem 
Zielschildkasten, die aber bereits ein 
höheres Dachmittelteil erhielten.

Gleichzeitig wurde die Modellpalet-
te den Kundenwünschen noch besser 
angepasst und gestrafft, um die Ferti-
gung zu rationalisieren. Entsprechend 
dem Drang der Verkehrsunternehmen 
nach noch höherer Wirtschaft-
lichkeit wurden Stadt-, Vorort- und 
Überlandbus jetzt einheitlich in der 
Maximallänge von 12 m gebaut, um 
mit einem Fahrer und gegebenenfalls 
zusätzlich einem Schaffner möglichst 
viele Fahrgäste befördern zu können. 
Die ohnehin kaum gefragte Reiseva-
riante mit Dachrandverglasung ent-
fiel, ebenso wie alle Elf-Meter-Ausfüh-
rungen. Durch diese Angebotsstraf-
fung war es möglich, alle Solowagen 
in derselben Vorrichtung zu fertigen; 
die unterschiedlichen Türanordnungen 
konnten durch verstellbare Anschläge 
leicht erreicht werden.

Abgerundet wurde die Omnibusfa-
milie aus Kassel durch den Gelenk-
Trolleybus. Er wurde ab 1960 aus-
geliefert und trug ebenfalls die 
Typenbezeichnung HS 160 OSL. Es 
gab ihn nur als Viertürer in der vom 

Der Gelenkbus HS 160 USL verdeutlicht, dass Henschel zu jener Zeit über das am weitesten 
fortgeschrittene Baukastensystem bei der Omnibusfertigung verfügte; die Übereinstimmung 
der meisten Bauelemente ist unverkennbar. Im Bild Wagen 111 vom Verkehrsbetrieb für den 
Kreis Lüdinghausen.

Einige Verkehrsbetriebe ließen ihre Omnibusse mit großen separaten Liniennummernkästen 
ausstatten, sodass die Fahrgäste zumindest die Liniennummer schon von W eitem lesen 
konnten. Im Vergleich zu heute waren die Fahrtzielanzeigen in den 1950er Jahren geradezu 
winzig.
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Diesel-Gelenkbus her bekannten Tür-
anordnung, der Unterschied zwischen 
den einzelnen Lieferserien besteht 
lediglich im Vorhandensein oder Feh-
len eines seitlichen Zielschildkastens 
im Nachläufer.

Beim Diesel-Gelenkbus gab es hin-
gegen ab 1960 etwas mehr Vielfalt in 
puncto Türen. Er wurde jetzt auch in 
einer Überlandversion mit drei schma-
len Einstiegen angeboten, die gele-
gentlich sogar als Außenschwingtüren 

ausgeführt wurden; sie fand aber nur 
wenig Verbreitung.

Trotz rationellster Fertigung waren 
bei den Omnibussen aber nicht die-
selben Erträge zu erwirtschaften 
wie in anderen Unternehmensberei-
chen. Zudem sank die Nachfrage nach 
Gelenkbussen, die durch das Anhän-
gerverbot 1960 eine starke Belebung 
erfahren hatte, wieder auf ein nor-
males Niveau ab. Bei den zweiachsi-
gen Stadtbussen verlangte der Markt 

mehr und mehr nach einem Einmann-
wagen mit breitem Vordereinstieg, der 
im Rahmen des HS-160-Baukastens 
jedoch nicht zu realisieren war. Daher 
entschied man sich bei Henschel, die 
Omnibusproduktion Anfang 1963 auf-
zugeben und die vorhandenen Kapazi-
täten stattdessen voll für die gewinn-
bringendere Lkw-Fertigung zu nut-
zen. Es dauerte aber noch viele Jahre, 
bis die Omnibusse mit dem sechsza-
ckigen Stern - abgesehen von eini-
gen wenigen Museumsfahrzeugen - 
von unseren Straßen verschwunden 
waren, denn vor allem wegen ihrer 
Aluminium-Beplankung waren sie fast 
nicht totzukriegen.

Eine ausführlichere Version dieses 
Busporträts mit deutlich mehr Infos 
und B ildern wird im Mai 2020 im 
Omnibusspiegel erscheinen.

Die dreitürige Stadtausführung des 
Leichtmetall-Schalenbusses von Henschel 
mit erhöhtem Dachmittelteil und 
vergrößertem Zielschild, hier als Obus 
HS 160 OSL. Die Aufnahme zeigt einen Wagen 
der Wuppertaler Stadtwerke. 
Foto: Wolfgang Selbach

Die sechs Henschel HS 160 OSL der Stadtwerke Trier aus den Baujahren 1962 und 1963 wurden bei Einstellung des Obusbetriebs 1970 mit 
Büssing Unterflurmotoren ausgestattet und waren noch viele Jahre lang als Dieselbusse im Einsatz, im Bild Wagen 29.
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