
Staubfrei arbeiten mit der  
Staub-Niedernebelungsanlage 

Work in a dust-free environment  
with the dust-control-system



StaubarmeS arbeiten im GleiSbau 
lOW-DuSt WOrK in tHe rail COnStruCtiOn inDuStrY

StaubarmeS arbeiteN im GleiSbau –  
mit eiNer iNNovativeN idee macht die oWS deN GleiSbau Sauberer.

Arbeiten am Gleis sind häufig lärm- und dreckintensiv – für die Allgemeinheit, die Umwelt und 
nicht zuletzt für die Menschen hinter den Gleisbaumaschinen. Besonders im urbanen Bereich –  
wie beispielsweise an Bahnhöfen mit Reiseverkehr, in der Nähe von Wohnsiedlungen und Straßen 
– ist Baustaub inzwischen eine erhebliche Belästigung für unbeteiligte Dritte. Bauherren stehen 
hier vor der großen Herausforderung, die genannten Personenkreise vor gesundheitlichen Gefahren 
sowie erheblichen Belästigungen zu schützen. Die einzuhaltenden Kriterien für zumutbaren Staub 
werden europaweit immer wieder verschärft. 

Als innovativer Vorreiter hat die OWS eine umweltfreundliche Staub-Niedernebelungsanlage ent-
wickelt, die den bei Gleisbauarbeiten entstehenden Staub durch Wasser zum größten Teil bindet. 
Bei der Entwicklung war es uns als Unternehmen wichtig, ein individuelles Baukastensystem zu 
realisieren, welches an die vielfältigen Gleisbaumaschinen entsprechend angepasst werden kann.

loW-duSt Work iN the rail coNStructioN iNduStry –  
oWS uSeS iNNovatioN to make rail coNStructioN cleaNer.

Work on railway tracks is often accompanied by loud noises and large volumes of dirt – far from 
ideal for the general surroundings, the environment and, last but not least, the individuals  
operating the machinery. Particularly in urban areas – such as at train stations which serve passen-
ger trains and near subdivisions and streets – building dust has become a significant nuisance  
for uninvolved third parties. Foremen are faced with the challenge of protecting these individuals 
from health hazards and major disturbances. The criteria for reasonable dust conditions are  
continuously being sharpened Europe-wide.

As a leader in innovation, OWS has developed an environmentally-friendly dust-control system 
which suppresses the majority of dust produced during rail construction work. During the  
development process it was important for us to develop a customizable modular system which can 
be adapted to the wide array of track laying machines.
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 Eine Staub-Niedernebelungsanlage lässt sich nachträglich in so gut wie alle Gleisbaumaschi-
nen einbauen, die beim Arbeitsbetrieb Staub aufwirbeln (z. B. Stopfmaschine, Schotterpflug 
und alle Maschinen mit Kehranlagen). Lediglich der Platz für den Wassertank muss vorhanden 
sein. Den Schaltkasten installieren wir dort, wo es für Sie am günstigsten ist. Der Einbau  
der Anlage kann zeitsparend während der Winterreparatur bei der OWS durchgeführt werden. 
Die Anlage ist besonders wartungsarm.

 Insgesamt erweist sich die Staub-Niedernebelungsanlage im Vergleich zu ähnlichen Systemen  
als wesentlich günstiger, sowohl in den Anschaffungskosten als auch im Betrieb. Die Anlage 
ist durch ihren programmgesteuerten Betrieb besonders sparsam im Verbrauch. Gemeinsam 
mit dem Kunden erarbeiten wir hierfür ein spezifisches Arbeitsprogramm. Je nach Größe 
des Wassertanks, der von Ihren Wünschen und den Möglichkeiten beim Einbau abhängt, können 
Sie bis zu einer ganzen Schicht mit nur einer Tankfüllung arbeiten.

 Bei der Steuerung der Wassermenge haben Sie die Wahl zwischen Handsteuerung und  
Automatik (z. B. mit Zeitsteuerung und / oder Kopplung an den laufenden Betrieb Ihrer Bau-
maschine). Die Anlage ist bedienerfreundlich.

 A dust-control system can be installed retrospectively on virtually all track laying machines 
which create dust during operation (e. g. tamping machines, ballast ploughs and all machines 
with sweeping systems). The only requirement is the space for the water tank. We mount  
the control cabinets where they are most convenient for you. To avoid downtime, installation 
can be done at our OWS facility during winter maintenance. The system itself is very low 
maintenance. 

	 Overall,	our	dust-control	system	has	proven	to	be	significantly	cheaper	than	other	similar	 
systems, both when it comes to procurement costs and operative costs. The system is  
program-controlled, making it particularly efficient and economical. We develop a specific 
control program together with the customer. Depending on the size of the water tank,  
which	depends	on	your	specifications	and	mounting	possibilities,	you	can	work	for	up	to	an	
entire shift with only one tank of water. 

	 Water	volume	can	be	controlled	either	manually	or	automatically	(e.	g.	with	a	timer	and 	/	 or	
connection to the ongoing operation of your machine). The system is user-friendly.

Einbau und FunktionswEisE
instaLLation and FunCtionaLitY

Ventil und Steuerkasten (Programm  
für Steuerung nach Kundenwunsch) 
Valve and control box (programmed 

according to customer specifications)

Druckluftleitung von Maschine kommend 
Compressed air hose connected to the machine

Wassertank (individuell anpassbar) 
Water tank (customizable)

Wasserleitung 
Water hose

Dispersionsdüsen (Anzahl und  
Position Maschinenabhängig) 
Spray nozzles (number and mounting  
location are machine-dependent)

Besenkasten mit Besen (schematische Darstellung) 
Brush enclosure with brushes (generic representation)

Druckluftleitung 
Compressed air line

Luft - /  Wasser-  
Verteilbatterie  

Air- / water-  
distribution battery

SteuerSchraNk (liNkS) / veNtilSchraNk (rechtS) 
coNtrol cabiNet (left) / valve cabiNet (riGht)

luft / WaSSer verteilbatterie 
air / Water diStributioN battery

WaSSertaNkS mit StrotzkuppluNG typ c 
Water taNkS With c-type kNuckle coupliNG

automatiSche eNtlüftuNG 
automatic deaeratioN



daS StaubbiNdeverhalteN voN WaSSertropfeN
the duSt-biNdiNG propertieS of Water

Warum eiN WaSSerdiSperSioNSSyStem?
Warum eiN WaSSerdiSperSioNSSyStem?

Um den Staub zu binden sind feinste Tropfengrößen 
mit einem gleichmäßigen Tropfenspektrum notwen-
dig. Ist dies nicht gewährleistet, führt das lediglich zu 
einer nassen, verschlammten Umgebung. Das Problem 
der Verstaubung jedoch bleibt ungelöst. Das lässt 
sich auch mit Hochdruckdüsen nicht lösen, welche 
zusätzlich einen hohen Anlagenaufwand erfordern und 
schnell verschleißen und verstopfen. 

Size matters! Large water droplets only displace dust 
particles (and dampen surroundings). Small droplets, 
on the other hand, adhere to the dust particles, form 
conglomerates, and sink to the ground.

The smallest possible drops of water with a uniform 
droplet size are necessary to effectively bind dust.  
If this cannot be guaranteed, the only result will be 
wet and muddy working conditions, and the dust  
issue will persist. High-pressure nozzles, which require 
a big investment and quickly become worn or clogged, 
are also not the answer. 

Auf die Größe kommt es an! Während große Wasser-
tropfen die Staubpartikel lediglich verdrängen (und 
die Umgebung befeuchten) lagern sich kleine Tropfen 
an die Staubpartikel an, bilden Konglomerate und 
sinken ab. 

Das Düsensystem
tHe nOZZLe system

Es ist bekannt, dass staubhaltige Luft durch die Benebelung mit feinsten Wassertropfen  
gereinigt werden kann. Dabei kann komplett auf zusätzliche Benetzungsmittel verzichtet 
werden. In unserer Staub-Niedernebelungsanlage verwenden wir ein Wasserdispersionssys-
tem, bei dem ein kegelförmig aus den Düsen austretender Nebelstrom entsteht. Dieser  
wird von uns so ausgerichtet, dass er sich sich möglichst störungsfrei über eine genügende 
Zeit mit dem Staub vermischen und somit auf ihn einwirken kann. 

Im Winter muss das System zum Schutz vor Frostschäden lediglich beim Abschalten mit Hilfe 
der automatischen Frostschutzentleerung entwässert werden.  

It is a well-known fact that dusty air can be cleaned by spraying a mist of ultra-fine water 
droplets. No additional wetting agents are necessary. Our dust-control system only uses  
a water-dispersion unit which produces a cone-shaped stream of mist from the nozzles. We  
adjust this stream in such a way that it can mix unimpeded with the dust for a sufficient 
length of time, allowing it to take proper effect. 

To protect the system from frost damage during winter months, it simply needs to be emptied 
using the automatic anti-freeze emptying function after it is shut down.

WaSSerdüSeN iNStalliert am beSeNkaSteN. 

Water NozzleS mouNted oN the bruSh eNcloSure.

Luft 2 – 4 bar 
Air pressure 2 – 4 bar

Wasser 1,5 – 2 bar 
Water pressure 1,5 – 2 bar
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leiStuNGeN der oWS
 Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Fristen, Revisionen, Umbau und Modernisierung an Gleisbaumaschinen, 
Lokomotiven und Güterwagen nach EBO, DIN 27200, VPI und Haltervorgaben

 Unfallreparatur, Korrosionssanierung, GFK-Sanierung, Modernisierung an Triebfahrzeugen und Straßenbahnen  
sowie Schweißarbeiten an Schienenfahrzeugen und Industriekomponenten gemäß DIN EN 15085-2 

 Kleben und Fugensanierung an Schienenfahrzeugen gemäß DIN 6701-2
 Sandstrahl- und Lackierarbeiten
 Konstruktion von Schienenfahrzeugen und Gleisbaumaschinen
 Kompetenzstelle und Durchführung von zerstörungsfreien Prüfungen (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 Engineering-Abteilung
 Unterstützung bei Zulassungsverfahren bei DB AG und EBA
 Vermietung von Eisenbahninfrastruktur, z. B. zur Montage von Bahnfahrzeugen
 Klimakammer und Waschhalle
 Mobiler Service: Vor-Ort-Reparaturen an Diesellokomotiven und Güterwagen,
 Bremsuntersuchungen, Reparatur und Fristung von PZB- / Indusi- und Zugfunkanlagen

ServiceS Provided by oWS
 Repairs, main inspections, deadlines, revision checks, upgrades and modernizations on track-laying  
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 as well as 
welding on rail vehicles and industrial components in accordance with DIN EN 15085-2

 Adhesive bonding and joint refurbishing on rail vehicles in accordance with DIN 6701-2
 Sandblasting and painting
 Construction of rail vehicles and track-laying machines
 Competence center for non-destructive testing (NDT) in accordance with DIN 27201-7
 Member of the VPI Association (Association of Parties Interested in Private Freight Cars)
 Holder of the ECM Certificate for Workshops
 Certificate of Quality Management in accordance with DIN EN ISO 9001 2008
 In-house development and engineering team
 Support during approval procedures at DB AG and the EBA
 Rental of rail infrastructure, e. g. for rail vehicle assembly
 Climatic chamber and washing facility
 Mobile service: On-site repairs on diesel locomotives and freight cars
 Brake inspections, repairs and deadlines of train protection systems (PZB / Indusi) and train radio systems


