
Karosseriearbeiten: Kleben,  
Schweißen, GFK, Lackieren, ZfP
Rail vehicle services: adhesive  
bonding, welding, GRP, painting, NDT



KarosseriearbeiTeN bei der oWs
raiL VeHiCLe serViCes aT oWs

Die OWS RePARieRT, MODeRNiSieRT, ReSTAURieRT, KONSTRUieRT UND  
bAUT Die UNTeRSCHieDLiCHSTeN SCHieNeNFAHRZeUGe Wie LOKOMOTiveN, 
TRiebWAGeN,WAGGONS UND GLeiSbAUMASCHiNeN.

Da jedes dieser Fahrzeuge in seiner Bauweise anders ist, kommen die verschiedensten  
Materialien und somit Fügeverfahren zum Einsatz. Schwerpunkte in der Bearbeitung liegen  
bei den Materialien Stahl, Aluminium, GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) und Glas.

Als zertifizierter Fachbetrieb beherrschen wir die wichtigsten stoffschlüssigen Fügetechniken  
wie Schweißen, Kleben und das Herstellen von GFK. Mit unserer eigenen Lackiererei bieten  
wir Ihren Schienenfahrzeugen den idealen Service gegen Korrosion und Lackschäden an.

OWS RePAiRS, MODeRNiZeS, ReSTOReS, CONSTRUCTS, AND MANUFACTUReS  
A WiDe vARieTY OF RAiL veHiCLeS SUCH AS LOCOMOTiveS, RAiLCARS,  
WAGONS, AND TRACK-LAYiNG MACHiNeS.

Since each of these vehicles is constructed differently, a variety of materials need to be used, 
making a range of different joining methods a necessity. The most important materials 
we use are steel, aluminum, GRP (fiberglass reinforced plastic) and glass.

As a certified company, we master the most important substance-to-substance joining  
techniques such as welding, adhesive bonding, and the manufacturing of GRP. In our paint 
shop, we provide your rail vehicles with top-of-the-line protection against corrosion and 
paint damage.

ANSPReCHPARTNeR / CONTACT

Vertrieb OWS / Sales Team OWS | Telefon +49 961 39 89 43-0 | vertrieb@ows-weiden.de

AnpASSung VOn HydrAulkikTeilen. 

AdApTing HydrAuliC COMpOnenTS.



EINE UNSERER WICHTIGSTEN KERNKOMPETENZEN IM KAROSSERIEBAU IST DAS 
SCHWEISSEN VON STAHL, EDELSTAHL (CHROM-NICKEL-STAHL) UND ALUMINIUM. 

Das Schweißen von Metallen ist ein bewährtes Verfahren der Fügetechnik. In den  
letzten Jahren sind vermehrt neue Verfahren und Verbesserungen zur Anwendungsreife  
entwickelt worden, die einige Vorteile in der Sicherheit der Handhabung und zur  
Stabilisierung der Qualität bringen. Die OWS verarbeitet durch die Schweißverfahren 
MAG, MIG und WIG sowie E-Handschweißen Materialstärken von 0,5 mm bis 50 mm.

Für unsere Kunden ist es unerlässlich, dass unsere Schweißfachkräfte, die dazugehörige 
Technik sowie die räumliche Ausstattung immer auf dem neuesten Stand sind, denn  
das Schweißen stellt eine unlösbare Verbindung in Präzisionsarbeit dar, welche bereits 
mit dem ersten Arbeitsschritt perfekt ausgeführt werden muss, um ein optimales  
Schweißergebnis zu erzielen. Die Mitarbeiter der OWS stehen mit ihren Qualifikationen 
und ihrer präzisen Arbeit für höchste Qualität beim Schweißen.

ONE OF OUR KEY CORE COMPETENCES IN VEHICLE BODY CONSTRUCTION IS THE 
WELDING OF STEEL, STAINLESS STEEL (CHROME-NICKEL STEEL), AND ALUMINUM.

The welding of metals is a proven joining technique. In recent years, new methods  
and improvements have been developed for practical application, further boosting safety 
during handling as well as consistent top quality. OWS manufactures using the MAG,  
MIG, TIG and MAA welding methods for welding material thicknesses from 0.5  mm to 50  mm.

For our customers, it is imperative that our welding specialists, the technology used and the 
local facilities are always up-to-date, as welding sets a permanent connection, making 
utmost precision essential from the very first step to obtain flawless welding results. OWS 
employees stand for top quality welding based on certified skills and precise execution.

SCHWeiSSeN
WeLDiNG
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SchweiSS-SpezialiSt »in ACTiOn«. 

Welding SpeCiAliST AT WOrk.



Um unseren eigenen hohen Ansprüchen von einer sehr guten Schweißarbeit gerecht zu 
werden, orientieren sich unsere Mitarbeiter bei der Arbeit immer an den verschiedenen 
relevanten Normen. Die Schweißer sowie die Mitarbeiter der Qualitätssicherung  
vergleichen die Zwischenstände und Ergebnisse, wobei das Fertigungsstück einer immer 
wiederkehrenden Qualitätskontrolle unter zogen wird. Durch die permanente, akribische 
Prüfung der Übereinstimmung mit der Norm wird die Qualität der Schweißnaht garantiert. 
Die OWS ist für viele Bereiche des Schweißens zertifiziert (z. B. DIN EN 15085-2  
Stufe CL1 / DIN EN ISO 3834) und untermauert das Know-how durch vielfältige Verfahrens-
zulassungen. Aufgrund unserer Erfahrungen und einer sehr guten technischen Ausstattung 
entwickeln und konstruieren wir auch selbst, um für ein gutes Produkt schlussendlich 
noch mehr Sicherheit zu schaffen.

Durch die vielseitigen Geschäftsfelder der OWS können wir den Kunden nach erfolgter 
Prüfung der Reparaturen und Schweißanfertigungen natürlich auch diverse mechanisch 
weiterverarbeitende Oberflächenbehandlungen (z. B. Sandstrahlen, Lackieren) anbieten.

To meet our own high standards for first-class welding work, our employees always 
adhere to the applicable industry standards. The welder and the quality assurance team 
compare the intermediate statuses and final results, constantly scrutinizing the welded 
object for top quality. The ongoing, meticulous verification of compliance with the in-
dustry standard guarantees the quality of the weld. OWS is certified in several areas of 
welding (e. g. DIN EN 15085-2 level CL1 / DIN EN ISO 3834) and underpins this expertise 
with various method certifications. Thanks to our experience and excellent technical 
equipment, we also carry out development and construction activities ourselves to forge 
the ultimate safety for good products.

Our multi-faceted repair and welding activities and versatile business fields allow us at 
OWS to offer customers further mechanical surface finishes (e. g. sandblasting, painting 
etc.) after inspection, repairs and welding have been successfully completed.

SchweiSSen bei der OwS
weLdinG AT OwS

GroSSe rahmen verzuGSarm SchweiSSen. 

low-DiStortion welDinG oF a larGe Frame.

Feine arbeiten mit wiG. 

deTAilled WOrk WiTH A Tig Welder.
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KLebeN
ADHeSive bONDiNG

vorleGen Kleberaupe. 

Glue beaD application.
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KLEBEN IST EIN FÜGEVERFAHREN, BEI DEM DIE FÜGETEILE MITTELS KLEBSTOFF  
STOFFSCHLÜSSIG MITEINANDER VERBUNDEN WERDEN (DIN 8593-8). 

Durch das Kleben wird eine unlösbare Verbindung von zwei Fügeteilen mittels Klebstoff er-
zeugt. Diese Fügeteile können aus völlig unterschiedlichen Materialen, wie z. B. Glas und Metall, 
bestehen. Damit werden dem Konstrukteur und Designer in der Fahrzeugentwicklung neue 
Wege der Gestaltung eröffnet. Vor allem aber stehen beim Kleben die Vorteile der Leichtbau-
weise  im Vordergrund. Durch das Fügen von glasfaser- (GFK) und carbonfaserverstärktem (CFK) 
Kunststoff ist eine deutliche Gewichtseinsparung möglich, ohne dabei die Belastungsfähigkeit 
der Schienenfahrzeuge zu beeinträchtigen.

In den Hallen der OWS werden vor allem Dickschichtklebungen an Schienenfahrzeugen durch-
geführt. Unsere Mitarbeiter sind spezialisiert auf das Verkleben von Glasscheiben in der Karos-
se sowie dem Befestigen von Bugmasken oder Verkleidungen am Fahrzeug.

Wir bei der OWS wissen, dass sicheres Kleben genaue Kenntnisse der beteiligten Materialien 
bedingt, insbesondere der Oberflächen der Fügeteile. Die Ausbildung und Erfahrung unserer 
Mitarbeiter, das saubere Arbeiten sowie das genaue Einhalten der Arbeitsprozesse im Klebevor-
gang sind nicht nur die Voraussetzung für eine perfekte Verklebung, sondern stehen auch für 
die Qualitätsansprüche der OWS. Die Anforderungen an die Qualitätsmaßnahmen bei Verkle-
bungen sind in der DIN 6701 und der DIN 2304-1 beschrieben. Unsere Zertifizierung gemäß 
DIN 6701 wird regelmäßig durch eine unabhängige Akkreditierungsstelle geprüft und bestätigt.

ADHESIVE BONDING IS A BONDING TECHNIQUE WHICH BONDS COMPONENTS  
TOGETHER USING A SUBSTANCE-TO-SUCSTANCE ADHESIVE (DIN 8593-8).

Adhesive bonding uses an adhesive to create a permanent bond between two components. 
The components can be made of entirely different materials such as glass and metal, enabling 
a wide array of design possibilities for vehicle engineers and designers. The most prominent 
advantage of adhesive bonding, however, is lightweight design. By joining fiberglass reinforced 
plastic (GRP) and carbon-fiber reinforced plastic (CFP), it is possible to achieve significant 
weight reductions without compromising the load capacity of rail vehicles.

In the production halls at OWS, we primarily carry out thick-film bonding on rail vehicles. Our 
employees specialize in the bonding of panes of glass to vehicle bodies as well as attaching 
front masks or paneling to the vehicle.

Here at OWS, we know that safe and reliable adhesive bonding requires precise know-how 
when it comes to the materials used and, especially, the surfaces of components. Employee 
training and experience, precise execution and strict adherence to bonding processes are not 
only the prerequisites for perfect bonding but also shape our standard of quality at OWS. The 
requirements for bonding quality control measures are described in DIN 6701 and DIN 2304-1. 
Our DIN 6701 certification is assessed and confirmed by an independent certification authority 
on a regular basis.



OWS – KLebeN NACH HöCHSTeN ANSPRüCHeN

 Zertifiziert nach DIN 6701-2 als A1 Betrieb

 Zertifizierung nach DIN 2304-1 in Vorbereitung

 Mehrere Klebfachingenieure

 Ausgebildete Klebfachkräfte und Klebpraktiker

 Geprüfte Lacksysteme

 Klebanweisungen

 Spezielle Klebbereiche

 Mobiler Service: Kleben und GFK Reparaturen bei Ihnen vor Ort

OWS – THe HiGHeST STANDARD iN bONDiNG

 Certified according to DIN 6701-2 as an A1 operation

 Certification according to DIN 2304-1 in  preparation

 Numerous professional bonding engineers

 Qualified bonding technicians and bonding practitioners

 Certified painting systems

 Bonding instructions

 Specialized bonding activities

 Mobile service: Bonding and GRP repairs at your on-site location

Kleben an Schienenfahrzeugen
aDheSiVe bOnDing On rail VehicleS

Der Einsatz von Klebetechniken hat sich in den letzten Jahren äußerst dynamisch entwickelt. 
Im Schienenfahrzeugbau unterliegen Klebungen unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen.  
Die Qualitätsnorm DIN 6701 wurde vom Eisenbahnbundesamt zum Stand der Technik erklärt 
und beinhaltet verbindliche Standards für klebtechnische Arbeiten in der Bahnbranche. Die 
OWS ist zertifiziert und bietet Dienstleistungen und Produkte gemäß den Qualitätsmaßnahmen 
dieser Norm an.

The use of bonding techniques has evolved significantly over the past few years. Bonding in rail 
vehicle construction is subject to a wide range of safety requirements. The DIN 6701 quality 
standard has been declared the state of technology by the German Federal Railway Author-
ity (EBA) and stipulates binding standards for bonding in the railway industry. OWS is certified 
according to this standard and provides services and products in line with the quality control 
measures contained therein.

Klebarbeiten im innenraum. 

bonDinG in the interior.
vorbehanDlunG Der oberFläche. 

pre-treatment oF the SurFace.

FriSch verFüllte FuGe zur buGmaSKe. 

FreShlY FilleD Joint Front maSK Joint.

überwachunG Der KlimabeDinGunGen. moni-

torinG oF climate conDitionS.
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Glasfaserverstärkter kunststoff (Gfk)
fIBerGlass reInforCeD PlastIC (GrP)

NEUE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN DER GESTALTUNG VON KAROSSERIEN  

Glasfaserverstärkter Kunststoff, kurz GFK, ist ein Faser-Kunststoff-Verbund aus einem du-
roplastischen bzw. thermoplastischen Kunststoff und Glasfasern. Die Glasfaser dient als 
mechanische Verstärkung, das entsprechende Harz wird je nach Anwendung und späterer 
Beanspruchung des Bauteiles ausgewählt. Der Werkstoff GFK bietet dank der Glasfaser-
verstärkung hohe mechanische Festigkeiten und hält hohen Belastungen stand. Durch die 
mögliche Herstellung komplexer 3-dimensionaler GFK-Formteile können diese an vielen 
Stellen eingesetzt werden, an denen tradi tionelle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und 
Aluminium an ihre Grenzen stoßen.

Die fertigen Bauteile sind formstabil und von besonderer Festigkeit. Durch die hohe che-
mische, Witterungs- und UV-Beständigkeit verliert der GFK weder an Form, Farbe noch 
Funktion. Außerdem weist GFK thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften sowie 
magnetische Transparenz und Korrosionsbeständigkeit auf. Zusätzlich bietet er durch 
seine relativ geringen Herstellkosten und das leichte Gewicht eine schnelle und kosten-
günstige Montage.

Da die Glasfasern je nach Beanspruchung ausgerichtet und in ihrer Dichte angepasst 
werden müssen, entstehen mit Hilfe entsprechender Herstellungsverfahren maßge-
schneiderte Bauteile. Die OWS verfügt als klebtechnisch zertifizierter Betrieb über das 
speziell geschulte Personal sowie die technischen und räumlichen Voraussetzungen, um 
als GFK-Partner Lösungen für sämtliche Karosseriebauteile zu fertigen.

NEW CUSTOM SOLUTIONS FOR VEHICLE BODY DESIGN  

Fiberglass reinforced plastic, abbreviated GRP, is a fiber-polymer composite made of a 
durosetting or thermosetting polymer and glass fibers. The glass fibers provide mechani-
cal reinforcement, and the resulting resin is selected based on the intended application 
and final load. Thanks to the the fiberglass reinforcement, GRP material provides a high 
degree of mechanical strength and can withstand heavy loads. We are able to manufac-
ture complex, three-dimensional GRP components which can be used in a wide array 
of applications where traditional materials such as steel, stainless steel and aluminum 
reach their limits.

The finished components are dimensionally stable and boast exceptional strength. The 
high chemical, UV, and weather resistance of GRP prevents it from losing its shape, color 
or function. GRP also features thermal and electrical insulation properties as well as 
magnetic transparency and corrosion resistance and makes mounting quick and cost-
effective thanks to its relatively low production cost and low weight.

We use tailored production processes to manufacture customized components where we 
arrange glass fibers in a specific orientation and specific thicknesses as required by the 
end application. As a company certified in adhesive bonding,, OWS has qualified em-
ployees and the technical expertise and facilities required to provide solutions as a GRP 
partner for any vehicle body components.
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material zur GFK-herStellunG. 

material For Grp proDuction.



Im SchadenSfall
In The eVenT Of damaGe

Beschädigungen des Materials führen meist nicht zum kompletten Versagen des Bauteils.  
Aufgrund der Glasfaserstruktur kommt es in der Regel lediglich zu einem Bruch von einzelnen 
Fasern im Verbund. Bei der OWS werden durch unsere speziell geschulten Mitarbeiter Schäden 
dieser Art individuell behoben.

beSCHäDiGUNGSARTeN

 Alterung durch UV-Licht, Wasser, Reinigungsmittel und technische Belastungen wie z. B.  
Spannungsrisse

 Beschädigung der Lackschicht durch UV Licht, technische Belastungen 

 Zerstörung des Kunststoffs sowie der inneren Struktur des GFK durch eindringendes Wasser

 Mechanische Beschädigung durch Fremdeinwirkung

FOLGeN

 Komplette Zerstörung der inneren Struktur

Material damage usually results in an overall component failure. Due to the fiberglass 
structure, however, only a few individual fibers in the composite break in most cases. At 
OWS, our specially trained employees can repair this type of damage.

TYPeS OF DAMAGe

 Aging caused by UV light, water, cleaning products and mechanical stress, e.g., stress cracks

 Damage to the paint layer caused by UV light and mechanical stress

 Destruction of the plastic as well as the internal structure of the GRP caused by water  
penetration

 Mechanical damage caused by external impact

ReSULT

 Complete destruction of the internal structure

auSSäGen. 

SAWing OuT.

enTneHMen. 

reMOVAl.

auSSchnitt im GFK. 

CuTOuT in grp.

beiSchleiFen. 

SAnding.

auSGebeSSerteS GFK vor Der reparaturlacKierunG. 

menDeD Grp beFore repair paintinG.
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SCHUTZMASSNAHMeN

 Wandstärken an die Beanspruchung anpassen

 Festigkeit auf die Einwirkungen abstimmen

 Besondere Glasfaserverstärkung einsetzen

 zusätzliches Aufbringen einer Lackschicht

KOMPLeTTeR / PARTieLLeR AUSTAUSCH DeS bAUeLeMeNTS / DeR bAUGRUPPe

 Materielle Befundung, Schadensabgrenzung durch Entfernen der Beschädigung

 Negativ-Abformung vornehmen (Abt. Formenbau) auch bei unbekannten Teilen möglich

 Materialauswahl für neue Bauelemente durch Experten, damit geltende Brandschutzanforderungen für 
Schienenfahrzeuge erfüllt werden

 Positiv-Bauelement erstellen und in den abgegrenzten Bereich einlaminieren

PROTeCTive MeASUReS

 Wall thicknesses are adapted according to the requirements of the final application.

 Strength is tuned to specific impact stress.

 Special fiberglass reinforcement is used.

 An additional paint layer is applied.

COMPLeTe / PARTiAL RePLACeMeNT OF THe COMPONeNT / ASSeMbLY

 Material diagnostics, damage limitation via removal of the damaged area

 Negative forming (mold and die department), even possible with previously-unknown components

 Materials for new components selected by experts to ensure adherence to applicable fire protection 
requirements for rail vehicles

 Production of the positive component for lamination in the demarcated area
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blicK in Die GFK-werKStatt. 

view oF the Grp worKShop.



Lackierungen versiegeln die unterschiedlichsten Oberflächen, schützen diese in erster Linie 
dauerhaft vor Feuchtigkeit und Verschmutzung und verleihen dabei Karosserien und Bauteilen 
ein edles Design.

Die OWS führt sämtliche Lackierarbeiten nach dem Wunsch unserer Kunden aus und steht 
Ihnen dabei gern beratend zur Seite, denn als Fachbetrieb für Schweißen, Kleben und GFK 
kennen wir uns mit den vielfältigen Lacksystemen, ihren Eigenschaften und den notwendigen 
Vorarbeiten, wie anschleifen, grundieren und ausbringen, sehr genau aus.

In unserer 60 m langen Lackierhalle für schienengebundene Fahrzeuge ist quasi jeder Kunden-
wunsch realisierbar.

Coats of paint seal a wide range of surface types and permanently protect them from primarily 
dampness and dirt while giving the vehicle body and components an eye-catching design.

At OWS we provide all of our customers with customized paint jobs and offer support from the 
very first step with expert consultation. As a company specialized in welding, adhesive bonding 
and GRP, we have well-founded know-how when it comes to the large range of painting systems 
available, their varying characteristics, and the associated preparation work such as sanding,  
priming and application.

In our 60  m long paint shop for rail-bound vehicles we can realize virtually any customer re-
quest.

LACKieReN
PAiNTiNG 
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blicK in Die lacKierhalle. 

view oF the paint Shop.



Die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) untersucht Bauteile und Konstruktionen auf Qualitätsmängel, 
um die Betriebsbereitschaft sicherzustellen und um Gefahren im Betriebsablauf vorzubeugen.

Bei der Verwendung von zerstörungsfreien Prüfmethoden geht es um das Sichtbarmachen und 
Feststellen von Fehlstellen, ohne dabei beeinträchtigende Veränderungen am Prüfobjekt  
hervorzurufen. Die Funktionstüchtigkeit des Bauteils wird dabei auf innere Einschlüsse, Lunker 
und Risse sowie offene Poren an der Oberfläche und Auslockerungen untersucht.

Als ein nach DIN 27201-7 zertifiziertes Unternehmen kann die OWS die Qualität eines Werkstoffs  
durch oberflächenorientierte Prüfverfahren (Wirbelstrom-, Magnetpulver- und Farbeindringungs - 
prüfung) sowie volumenorientiere Prüfverfahren (Röntgen- und Ultraschallprüfung) zerstö-
rungsfrei nachweisen. Falls erforderlich und um ausreichende Prüfsicherheit zu erhalten, können 
die unterschiedlichen Prüfverfahren kombiniert werden.

Aus Erfahrung wissen wir, dass das Thema Zerstörungsfreies Prüfen gerade in der Bahnbranche 
aufgrund der Vielfältigkeit an Fahrzeugen sehr speziell ist. Unsere geschulten Mitarbeiter  
stehen unseren Kunden gern bei der Ausarbeitung von Prüfanweisungen zur Verfügung. Prüfpläne  
und Prüfberichte gehören selbstverständlich zum Qualitätsnachweis dazu. Unsere Prüfer  
und Prüfaufsichten sowie Prüfverfahren stehen unseren Kunden auch gern außerhalb unserer 
Werkstatt zur Verfügung.

Non-destructive testing (NDT) examines components and assemblies for quality flaws in order 
to ensure operational readiness and prevent hazards during operation.

The application of non-destructive testing methods is concerned with establishing and  
revealing defects without impacting or altering the test object in any way. The functionality of 
a component is inspected for internal inclusions, cavities or fractures as well as loosening  
and open pores on the surface.

As a DIN 272501-7 certified company, OWS is able to perform non-destructive verification  
of a material using surface-oriented testing techniques (eddy-current testing, magnetic particle  
testing and dye-penetration testing) as well as volume-oriented testing techniques (x-ray  
testing and ultrasonic testing). Various testing techniques can also be combined, if necessary, 
to achieve sufficient test performance.

Based on experience, we know that non-destructive testing is currently a very specific topic in  
the railway industry due to the wide variety of vehicles. Our highly-trained employees are 
happy to assist customers in developing inspection instructions. It also goes without saying that 
test plans and test reports are an inherent part of quality assurance. Our testers and test  
supervisors as well as our inspection procedures are also available to our customers off-site.

ZeRSTöRUNGSFReie PRüFUNG
NON-DeSTRUCTive TeSTiNG

ultraSchall unterSuchunG Der lauFFlächen. 

ultraSonic teStinG oF the runninG SurFaceS.
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Zerstörungsfreie Prüfung bei der OWs
nOn-destruCtuVe testing At OWs

Als zertifizierte Werkstatt, welche zerstörungsfreie Prüfungen an Fahrzeugen und deren Komponenten 
im Sektor Eisenbahn-Instandhaltung durchführen darf, bieten wir folgende Prüfverfahren an: 

viSUeLLe PRüFUNG (vT)  …

an Schweißnähten von Drehgestellen und Fahrzeugrahmen, Schweißnähten von Puffern,  
Komponenten 

eiNDRiNGPRüFUNG (PT) 

an Schweißnähten von Drehgestellen und Fahrzeugrahmen

MAGNeTPULveRPRüFUNG (MT) 

an Radsatzwellen, Rädern, Schweißnähten von Drehgestellen und Fahrzeugrahmen, Komponenten

MANUeLLe ULTRASCHALLPRüFUNG (UT) 

an Radsatzwellen (Fehlerortung), Rädern (Fehlerortung), Schweißnähten von Drehgestellen und  
Fahrzeugrahmen, Komponenten

MANUeLLe WiRbeLSTROMPRüFUNG (eT) 

an Rädern, Schweißnähten von Fahrzeugrahmen, Komponenten

As a certified workshop performing non-destructive testing on vehicles and their components 
in the rail vehicle maintenance sector, we provide the following inspection procedures:

viSUAL iNSPeCTiON (vT)

of weld seams on bogies and vehicle frames, weld seams on buffers, components

PeNeTRATiON TeSTiNG (PT)

of weld seams on bogies and vehicle frames

MAGNeTiC PARTiCLe TeSTiNG (MT)

of wheelset axles, wheels, weld seams on bogies and vehicle frames, components

MANUAL ULTRASONiC TeSTiNG (UT)

of wheelset axles (fault detection), wheels (fault detection), weld seams on bogies and  
vehicle frames, components

MANUAL eDDY-DURReNT TeSTiNG (eT)

of wheels, weld seams on vehicle frames, components

FarbeinDrinGverFahren pt. 

the DYe-penetration teSt methoD pt.

HAndMAgneTieSierung eineS  

zuGhaKen auF anzeiGen. 

manual maGnetization oF a  

couplinG hooK For inDicatorS.

mt zuGhaKen mit Der hanDmaGnetiSierunG  

unD unterbetrachtunG mit uv lampe. 

mt oF couplinG hooK with manual  

maGnetization anD inSpection with a uv lamp.

pt anzeiGen (Die roten), in FachKreiSen  

DaS auSbluten Der SchweiSSnaht. 

pt inDicatorS (reD SpotS); amonG eXpertS,  

bleeDinG oF the welD Seam.
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LeiSTUNGeN DeR OWS

 Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Fristen, Revisionen, Umbau und Modernisierung an Gleisbau-
maschinen, Lokomotiven und Güterwagen nach EBO, DIN 27200, VPI und Haltervorgaben 

 Unfallreparatur, Korrosions- und GFK-Sanierung, Modernisierung an Triebfahrzeugen und Straßenbahnen
 Schweißarbeiten an Schienenfahrzeugen gemäß DIN EN 15085-2 CL1
 Kleben und Fugensanierung an Schienenfahrzeugen gemäß DIN 6701-2
 Sandstrahl- und Lackierarbeiten
 Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) nach DIN 27201-7
 Verwiegungs- und Vermessungsarbeiten
 Bremsuntersuchungen, Reparatur und Fristung von PZB-/Indusi- und Zugfunkanlagen
 Mobiler Service: Vor-Ort-Reparaturen an Diesellokomotiven und Güterwagen
 Konstruktion von Schienenfahrzeugen und Gleisbaumaschinen
 Eigene Entwicklungs- und Engineering-Abteilung
 Zulassungsverfahren bei DB AG und EBA
 Vermietung von Eisenbahninfrastruktur z. B. zur Montage von Bahnfahrzeugen
 Klimakammer und Waschhalle
 Zertifikat Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008
 ECM-Zertifikat für Werkstätten
 VPI Mitgliedsbetrieb (Verband der Güterwagenhalter in Deutschland)

ServiceS Provided by oWS

 Repairs, main inspections, deadlines, revision checks, upgrades and modernizations on track  
construction machines, locomotives and freight cars in accordance with EBO, DIN 27200, VPI and 
holder specifications

 Accident repairs, corrosion repairs, GRP refurbishing, and modernizations on traction units and trams
 Welding works on railway vehicles according to DIN EN 15085-2 CL1
 Adhesive bonding and joint refurbishment on rail vehicles in accordance with DIN 6701-2
 Sandblasting and painting
 Non-Destructive Examination according to DIN 27201-7
 Weighing and surveying works
 Brake inspections, repairs and deadlines of train protection systems (PZB/Indusi) and train radio systems
 Mobile service: On-site-repairs on diesel-locomotives and freight cars
 Construction of rail vehicles and track construction machines
 In-house development and engineering team
 Support during approval procedures at DB AG and EBA
 Rental of rail infrastructure, e. g. for rail vehicle assembly
 Climatic chamber and washing facility
 Certificate of Quality Management according to DIN EN ISO 9001:2008
 Certificate as ECM Workshop (Entity in Charge of Maintenance)
 Member of the VPI (German association of parties interested in private freight wagons)
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