
Muldenkipper im Container- 
format für den Bahnverkehr

Container-sized tipping wagon  
for the railway sector



So viel mehr alS ein Container ... 
So muCh more than a Container ...

 Die OWS SyStemkippmulDe iSt ein tranSpOrtmittel  
für unterSchieDlichSte Schüttgüter  

Mineralische Baustoffe, Agrargüter oder feinkörnige Materialien können trotz ihrer 
Unterschiedlichkeit hervorragend mit den Kippmulden transportiert werden.  
Die Befestigungspunkte des Tragrahmens entsprechen exakt derer eines Standard-
ISO-Containers. Die Überführung und Nutzung findet somit auf Standard  
Containerplattformen für Schiene (in verschiedenen Spurweiten) und Straße statt,  
die für den jeweiligen Bedarfsfall angemietet werden können.

 Die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Systems resultieren aus der flexiblen 
Konstruktion der Mulde, welche durch unterschiedliche Auf- und Anbauten an  
die variierenden Charakteristika der Transportgüter adaptiert werden kann. Die 
Mulde kann als Einzelstück oder -waggon im kleinvolumigen Einzelwagenverkehr 
ebenso betrieben werden wie im Ganzzug zum Massentransport.

 Logistikprozesse werden dominiert durch die Eigenschaften des Transportgutes, des 
Transportmittels, der Randbedingungen während des Transportes sowie bei der Be- 
und Entladung.

 Die OWS Systemkippmulde passt sich diesen Anforderungen perfekt an. Diverse 
Kombinations möglichkeiten der Struktur sowie des Betriebs der Mulde ermöglichen 
gleichermaßen eine schnelle, massenhafte Be- und Entladung von leichten Agrargü-
tern bis zu schweren Schüttgütern.

 

 the OWS tipping WagOn iS a meanS Of tranSpOrt  
fOr variOuS bulk gOODS 

Mineral construction materials, agricultural products, or fine-grained materials  
while being different can perfectly be transported via the tipping wagons. The attach-
ment points of the supporting frame correspond exactly to those of a standard  
ISO container, the transfer and use thus takes on standard container platforms for rail 
(in different gauges) and road, which can be rented for the respective requirements.

 The various uses of the system result from the flexible structure of the trough which 
can be adapted by different bodies and attachments to the characteristics of the 
goods in transit. The tray can be used as individual piece for small volume, single 
wagonload or be operated as entire train for mass transportation.

 Logistics processes are dominated by the properties of the cargo, the transport means 
and the boundary conditions during transport and while loading and unloading.

 The OWS tipping wagon adapts to these requirements perfectly. Various combinations 
of the components and operations of the trough permit equally a fast loading and 
unloading of light agricultural goods to heavy solids.

AutoMAtisChes entlAden eines GAnzzuGes in 4,5 Minuten.

AutoMAtiC unloAdinG of A BloCk trAin within 4,5 Minutes.

zweiweGe-BAGGer BeweGt wAGGon Mit 3 Mulden iM BAustellenBereiCh.

two-wAy-exCAvAtor Moves A 3 unit wAGon on ConstruCtion site.

stArke trAktion für GAnzzuG Mit GleissChotter.

stronG trACtion for BAllAst BloCk trAin.



Grundszenarien für unterschiedliche anwendunGen
Basic scenarios for different applications

GAnzzuG Aus einzelwAGGons
BloCk trAin

3-er wAGenverBund
unit of three wAGons

einzelMulde Auf kleinwAGen
sinGle trouGh on sMAll ChAssis

Die Mulde wird als Hilfsmittel auf kleineren Baustellen 
im abgesperrten Bereich eingesetzt. Lieferung, Abfuhr 
oder Zwischenspeicherung begrenzter Mengen an 
Schüttgütern (Sand, Kies, Schotter etc.) sind möglich.

Transport for different goods, both for short distances 
within enclosed construction sites as well as for long 
distance transfers.

The trough is used as a tool for smaller sites in the 
closed-off area. Delivery, removal or limited storing of 
bulk materials (sand, gravel, etc.) are possible.

trAktion durCh kleinlok oder zw-uniMoG

trACtion with sMAll loCoMo tive or two-wAy uniMoG

Maximale Flexibilität zur Überführung oder Andienung 
verschiedenster Güter von und zu Be- und Entladestellen 
mit unterschiedlichsten Gegebenheiten, besonders  
für Agrargütertransporte, Baustellenver- und entsorgung, 
Transporte von granulatartigen Rohstoffen wie Holz-
hackschnitzel, Stahlbrote etc.

Maximum flexibility for transferring all sorts of goods 
to and from point of loading or unloading, particularly 
for the transport of agricultural goods, the supply  
and decharge of building sites and the transport of 
granular materials such as wood chips, steel breads 
etc.

Je wAGGon eiGenes, leistunGsstArkes AGGreGAt für sChnellstMöGliChe entlAdunG;  
zentrAle steuerunG des GesAMten zuGes; soMit vollAutoMAtisChe entlAdunG des GesAMten  
zuGes reAlisierBAr; Bedienposition durCh hAndGerät Mit funksteuerunG frei wählBAr

powerful AGGreGAte per wAGon for fAstest disChArGe possiBle; CentrAlised Control of the  
entire trAin; thus possiBility of A fully AutoMAtiC disChArGe of the entire trAin; sAfe  
operAtinG position due to hAndset with rAdio Control unit

GAnzzuG Mit frei wählBArer wAGenteilunG (60 fuss wAGGons Mit Je 3 Mulden)

BloCk trAin with freely seleCtABle CAr distriBution (60 feet wAGons with 3 trouGhs eACh)

Mittlere Bis stArke trAktion –  
Je nACh zuGlänGe und streCkenklAsse

ModerAte to heAvy trACtion –  
dependinG on trAin lenGth And GeoGrAphy

Die hier abgebildeten Szenarien zeigen die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von  
der Mulde als universelles Hilfsmittel im Baustellenbereich bis hin zum Ganzzug.  
Dabei differieren  Antrieb und Steuerung (teilweise nachrüstbar), eine auf die speziellen  
Anforderungen ausgerichtete Ausstattung ermöglicht eine hohe Wirtschaftlichkeit.

The scenarios shown below demonstrate the different uses of the trough from a universal  
tool in the construction area up to a whole train. Engines and control system (partially  
upgradeable) differ, thus enabling high efficiancy adapted to specific needs.

Transportmittel für unterschiedliche Güter, sowohl für 
kurze Distanzen innerhalb abgeschlossener Baustel-
lenbereiche wie auch für Langstreckenüberführungen 
z. B. zwischen Güterverkehrszentrum und Ort der 
Weiterverarbeitung sinnvoll. 

3 x 3 Mulden Auf 60 fuss ContAinerwAGGon

3 x 3 trouGhs on 60 feet ContAiner wAGon

einzelMulden Auf kurzstreCkenfAhrwerk

sinGle trouGh on short-distAnCe ChAssis

* leistunGsstArkes GruppenAGGre GAt für züGiGen kippvorGAnG:  
einzelentlAdunG der Mulden; BedienunG durCh hAndheBel ohne AutoMAtisierunG

powerful Group AGGreGAte for rApid tiltinG:  
individuAl disChArGe of the trouGhs; vAriABel plACeABle hAnd operAtion without AutoMAtion

trAktion z.B. durCh zw-BAGGer

trACtion with two-wAy exCAvAtor

kleinAGGreGAt Mit hinreiChender leistunG oder verBindunG zur  
hydrAulik des BAGGers für kippvorGAnG; BedienunG Mit hAndheBeln

sMAll AGGreGAte for tippinG with fixed hAnd Control eleMents  
without AutoMAtion

*



Be- und entladen
loading and unloading

siChere, sChnelle, kontrollierte 
entlAdunG per MoBileM hAndGerät.

seCure, fAst, Controlled  
disChArGe viA MoBile deviCe.

Der Entwurf der Systemkippmulde der OWS zielt speziell auf die häufig schwierigen  
Randbedingungen bei der Be- und Entladung ab. Sie ist deshalb so konstruiert,  
dass die Beladung sowohl unter aufgeständerten Silos als auch mit hubbegrenz - 
ten Baggern in Gleisbaustellen unter eingeschalteter Oberleitung erfolgen kann.

 Vergleichbare Ladekapazität zu gängigen Schüttgutwaggons wie z. B. Res.

 hohe Stabilität beim Be-/Entladen auch in Überhöhungen oder Beladestationen.

 Der Schüttkegel ist durch einen erhöhten Drehpunkt vom Gleis weg verlagert.

 Eine sichere und schnelle Entladung auch als Teilentladung ist durch die Hydraulik und  
(optionale) Steuerung mit mobilem Handgerät gewährleistet. 

 Die benötigte Zeit zur Entladung eines Waggons bestehend aus drei Mulden beträgt in 
Verbindung mit automatisierter Steuerung ca. 4,5 Minuten. Es ist möglich, gleichzeitig einen 
ganzen Zug zu entladen.

 The idea of the modular design of the tipping trough specifically targets the often difficult 
boundary conditions during the loading and unloading. It has therefore been designed in 
a way that the loading can be carried out as well underneath of elevated silos as under-
neath active catenary during track works.

 Similar loading capacity compared to standard hopper cars such as Res.

 High stability during loading / unloading in superelevations or loading stations.

 The angle of repose is displaced away from the track by a raised center of rotation.

 A safe and rapid discharge as well as a partial discharge is achieved through the hydraulic 
and (optional) control system with a mobile handset.

 The time required for the discharge of wagons equipped with three troughs and with an 
automated control system takes about 4.5 minutes. It is possible to simultaneously unload 
an entire train in the same time. 

liChtrAuM und entlAden der kippMulde.

trACk GAuGe And unloAdinG of the  
tippinG unit.
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Regellichtraum

BelAdunG unter Aktiver oBerleitunG

loAdinG underneAth ACtive CAtenAry



Basis der Systemkippmulde ist eine stabile Trägerplattform in den Abmessungen 
eines 20-Fuß ISO-Containers. Darauf aufgelegt ist eine Mulde, die – angetrieben 
durch ein einfaches hydraulisches System – zu beiden Seiten des Überführungsglei-
ses gekippt und somit entleert werden kann.

Ausgehend von dieser Grundstruktur kann durch passende Aufbauten und Anbau-
teile sowie durch leistungsgerechte Steuerungs- und Antriebssysteme ein passen-
des Transportmittel für verschiedenste Prozesse gestaltet werden. Die Anpassungen 
können je nach Anforderung kurzfristig, mehrmals jährlich oder dauerhaft umge-
setzt werden. So ist es möglich die Systemkippmulde ständig für unterschiedliche 
Projekte, jährlich für saisonal wechselnde Transportgüter oder gänzlich für eine 
andersartige Nutzung anzupassen.

The basis of the tipping unit is a stable frame in the dimension of a 20-feet ISO 
container. The trough is placed on it, is driven by a simple hydraulic system and can 
be tilted and thus emptied on both sides of the  track.

Starting from this basic structure, by adding appropriate attachments as well as 
performance-related control and drive systems a matching transport medium for 
various processes is designed. The adjustments can be changed throughout the year 
depending on the goods and requirements.
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Baukastensystem der kippmulde
modular design of the tipping trough

Tragrahmen im ConTainerformaT, Kippmulde miT seiTliCh öffnenden 
Klappen, hydraulisChes anTriebssysTem. 

supporTing frame in ConTainer formaT, dump body wiTh side opening 
flaps, hydrauliC drive sysTem. 



Leistungsfähige entLadung durch Kippen 
und weit öffnende KLappen neben das 

gLeis oder in entLadeeinheit. 

rapid unLoading by tiLting and wide open 
fLaps next to the tracK or into a unLoa-

ding unit.

Unterschiedliche AggregAte je nAch 
einsAtzzweck.

VAriety of engines for specific needs.

Verschliessbarer aufsatz (entwurf) 
für grossVolumige güter.

coVered attachment (draft study) 
for high Volume freight.

Faltbarer auFsatz  
z. b. Für rübentransporte.

Foldable attachment For  
example For beet transports.

Produktion und Montage der kiPPMulden.

Manufacturing and asseMbly of the troughs. SonderauSStattung 
optional equipment



Logistik
Logistics

 Durch die Konstruktion auf Standard-Containerbasis sind die Kippmulden in Verbindung 
mit verschiedenen Waggons unterschiedlicher Spurweite, flexibel, modular und sehr wirt-
schaftlich einsetzbar. 

 Die Mulden werden zur Lagerung auf einem geeigneten, ebenen Gelände vom Waggon  
abgehoben und mehrlagig gestapelt. Die Waggons können für diesen Zeitraum einem  
anderen wirtschaftlichen Zweck zugeführt werden.

 Projektbezogen werden Eisenbahncontainerwagen oder Flachwaggons angemietet.

 Im Falle einer Störung kann problemlos eine einzelne Mulde ohne Beeinträchtigung des 
Verbundes außer Betrieb genommen oder ausgetauscht werden. Die Zuführung von Ersatz-
mulden kann per LKW oder Bahn erfolgen. Durch die Trennung von Maschine und Fahrzeug 
ist die Wartung / Reparatur sehr wirtschaftlich.

 Due to a construction based on standard container basis the use of the tipping units is  
very flexible, modular and highly economic

 The storage of the tipping units is possible on any suitable flat terrain. The carrier platforms 
can meanwhile be used for other purposes.

 Rail freight cars of various types (eg. Sgn, Sgs or Sggns) are rented solely project-related.

 In case of failure a single unit can be easily replaced. The supply of replacement units  
can be done by truck or rail. The separation of machine and vehicle makes maintenance / 
repair very economical.

einfAChes Aufsetzen des trAGrAhMens (Corner CAstinG) Auf die trAGzApfen der 
JeweiliGen stAndArdContAiner-plAttforM (wAGGon oder lkw).

siMple plACeMent of the Corner CAstinG (support frAMe) on the iso fAsteninGs 
of the ContAiner plAtforM (wAGon or truCk).



kippmulde
tipping wagon

zuladung pro Mulde
Payload per unit

9 m³ bis 35 m³ / maximal 18 Tonnen
9 m3 to 35 m3 / max. 18 metric tons

ladekapazität pro  sgns- 
oder sgs-wagen (3 Mulden)
Payload per Sgns- or Sgs-wagon  
(3 tipping units)

max. 54 Tonnen
approx. 54 metric tons

ladekapazität sggrss  
(4 Mulden)
Payload per Sggrss-wagon  
(4 tipping units)

max. 72 Tonnen 
approx. 72 metric tons

ladekante (über sok)
Loading sill above the railhead

je nach Aufbauten und Wagen von ca. 2100 mm üSOK 
about 2100 mm above the railhead depending on the type of wagon

entladezeit
Duration of unloading per wagon

ca. 5 Minuten für einen Ganzzug /  
einzelne Mulden ca. 1–2 Minuten
min. 5 minutes for an entire train (depending on the control system and aggregates) /  
single trough approx. 1-2 minutes

Containerplattform
Container transport carrier

ja 
yes

Container-Abmessungen
Container dimensions

Auflager analog 20‘ Container, Mulde 6 x 2,8 m (L x B) 
corner casts (fastenings) identical with standard 20‘ container
tipping unit body measure 6 x 2,8 m (l x w)

tragwagen (Beispiele)
Transport carriers (examples)

Sgn, Sggns, Sgs, Sggrss, LKW 
Sgn, Sggns, Sgs, Sggrss, truck

Antrieb
Engine

wahlweise ein Aggregat für 1, 3 oder 9 Mulden,  
Versorgung durch externe Hydrauliksysteme möglich
optionaly one aggregate for 1, 3 or 9 troughs

sonderausstattung
optional equipment

Plane für leichte Schüttgüter
Beschichtungen als Prallschutz des Muldenbodens
canvas cover for lightweight material
coating as protection for tipping unit floor

Bedienung
Operation

einzeln oder im Verband
operated per wagon or entire train simultaneously

zulassung
Approval of national authorities

Mulden sind Ladung und nicht dauerhaft mit der Plattform verbunden
the tipping bodies are considered as a load of the transportation carrier

Technische DaTen 
Technical DaTa

GestApelte lAGerunG von kipp-
Mulden Auf GeeiGneteM Grund.

stACked pile of trouGhs  
on A suitABle Ground.

einzelMulden Auf kurzstreCkenfAhrwerk 
BeweGt durCh 2-weGe-BAGGer.

sinGle trouGh on short-distAnCe ChAssis 
Moved By 2-wAy-exCAvAtor.

BestüCken, AustAusCh oder ABnehMen durCh einfAChes Aufsetzen/
ABheBen Auf die stAndArd-ContAinerAnBindunG.

loAdinG, exChAnGe or reMovAl of the trouGhs By siMply MountinG / 
liftinG theM on the stAndArd ContAiner fAsteninGs.
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leistunGen der ows
 Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Fristen und Revisionen an Gleisbaumaschinen,  
Lokomotiven und Eisenbahnwagen

 Schweißarbeiten an Schienenfahrzeugen gemäß DIN EN 15085-2
 Kleben an Schienenfahrzeugen gemäß DIN 6701-2
 Sandstrahl- und Lackierarbeiten
 Konstruktion von Schienenfahrzeugen und Gleisbaumaschinen
 Zertifikat zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) nach DIN 27201-7
 VPI Mitgliedsbetrieb (Vereinigung der Privatgüterwageninteressenten)
 ECM Zertifikat für Werkstätten 
 Zertifikat Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008
 Eigene Entwicklungs- und Engineeringabteilung
 Verwiegungs- und Vermessungsarbeiten
 Zulassungsverfahren bei DB AG und EBA
 Triebfahrzeuge (Modernisierung, Teilumbauten, Unfallinstandsetzung, Fugensanierung,  
GFK-Sanierung, Lackierung)

 Vermietung von Eisenbahninfrastruktur z.B. zur Montage von Bahnfahrzeugen
 Klimakammern und Waschhalle
 Redesign von Bahnfahrzeugen

ServiceS Provided by oWS
 Repairs, inspections, deadlines and revision checks on track  
construction machines, locomotives and railway carriages

 Welding works on railway vehicles according to DIN EN 15085-2
 Bonding to railway vehicles according to DIN 6701-2
 Sandblasting and coating
 Construction of rail vehicles and track construction machines
 Non-Destructive Examination according to DIN 27201-7
 Member of the Association VPI
 Certificate as ECM Workshop 
 Certificate of Quality Management according to DIN EN ISO 9001:2008
 In-house Development and Engineering team
 Weighing and surveying works 
 Approval procedures at DB AG and EBA
 Maintenance of trainsets (incl. refurbishment, partial conversions, coating, joint renewals)
 Rental of rail infrastructure for example for assembly of rail vehicles
 Climatic chamber and washing facility
 Redesign of railway vehicles


