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Ein UmbaU für diE ZUkUnft
a convErsion for thE fUtUrE

AusgAngspunkt und MotivAtion des uMbAus 

Kann man mit einer europäischen Gleisbaumaschine nach fast 25 Jahren Nutzungsdauer 
noch etwas anfangen? Vieles, wie wir finden, wenn man ein passendes Programm an 
Verbesserungen und Erneuerungen an der Maschine durchführt. Dazu bedarf es jedoch 
langjähriger Erfahrung in Nutzung und Instandsetzung solcher Geräte sowie leistungs
starker Technik von ebenso qualifizierten Partnern und Lieferanten. Die OWS bietet all 
diese Anforderungen in ihrem Haus an und stellt sie dem Kunden bei der individuell 
gestalteten Modernisierung seiner Gleisbaumaschine(n) gerne zur Verfügung.

Als Basis für den Umbau diente eine schrittweise arbeitende Nivellier, Richt und Stopf
maschine für Gleise und Weichen, Typ 08/475 UNIMAT 4S von Plasser & Theurer. Seit  
der Anschaffung im Jahr 1993 wurde die Maschine bis 2014 durchgehend genutzt und 
konnte den Anforderungen u.  a. der DB Netz AG jederzeit vollends gerecht werden.  
Probleme verursachte jedoch zunehmend die mangelnde Standfestigkeit der Maschine, 
die häufig durch die Arbeitssysteme und hier vor allem deren Steuerung verursacht  
wurden. Da dieser Mangel aufgrund der stetig schwieriger werdenden Ersatzteilversorgung 
fortlaufend weiter verschärft wurde, musste mit der turnusmäßig anstehenden Haupt
untersuchung eine Entscheidung über die weitere Verwendung der Maschine getroffen 
 werden. Diese fiel nach langer eingehender Prüfung auf den Sonderweg eines Maschinen
refurbishment, also der (Teil)Erneuerung der Maschine.

initiAl situAtion And ReAsons foR An upgRAde

Is it still possible to productively use a European tracklaying machine after it has been  
in operation for nearly 25 years? We discovered that a lot is possible if you implement a 
suitable improvement and refurbishment program on the machine. Such a program,  
however, requires years of utilization and maintenance experience with machines of that 
type as well as high-performance technology and qualified partners and suppliers. OWS 
can meet these requirements at a single source and supports customers in the tailored 
modernization of their tracklaying machine(s).

A stepbystep action levelling, lining and tamping machine for tracks and switches, the 
Type 08/475 UNIMAT 4S from Plasser & Theurer, was used as the basis for the upgrade. 
Since it’s procurement in 1993, the machine was used continuously until 2014 and was 
always able to fully meet requirements, e.g., those of DB Netz AG. However, problems 
started to arise from the machine‘s increasingly failing stability, often due to the work 
systems and, primarily, the control of these systems. Since this fault continuously  
became more serious due to the increased difficulty in procuring spare parts, a decision 
on the machine‘s further deployment needed to be made during the upcoming regularly 
scheduled general inspection. After an extensive review, the decision was made to  
perform a special (partial) refurbishment of the machine.
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Zu Beginn des Refurbishment-Projektes wurden alle Bereiche und Teilsysteme der 
Maschine unter den Gesichtspunkten Zuverlässigkeit, Instandhaltbarkeit, techni-
sche Aktualität sowie natürlich Wirtschaftlichkeit untersucht. Im Ergebnis wurden 
vor allem die Teilsysteme Motor/Antrieb, der Bereich Schotter verdichten/Stopfen 
sowie die Steuerung und Bedienung der Arbeitstechnik als erneuerungsbedürftig 
ermittelt. Da es sowohl in der Antriebstechnik wie neuerdings auch beim soge-
nannten Stopfen des Gleisbetts fertig entwickelte Systeme gibt, wurde zunächst 
lediglich die Steuerung des Arbeitssystems erneuert. Als nicht überholungsbedürf-
tig, weil noch immer vollkommen zeitgemäß, stellten sich hingegen die bahntech-
nisch relevanten Bereiche Fahrwerk/Fahrzeug sowie Fahrzeugsteuerung und -siche-
rung heraus. Diese wurden somit von allen Veränderungen freigehalten, sodass das 
Fahrzeug keine für die Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung 
relevanten Änderungen erfahren hat und somit keiner Bauartänderung unterliegt.

At the start of the refurbishment project, all sections and subsystems of the ma-
chine were inspected to ascertain their reliability, maintainability, technical up-to-
dateness and, of course, economic viability. Primarily the motor/drive subsystems, 
the ballast packing/tamping equipment and the control and operation of the work 
technology were determined to require refurbishment. There are existing fully 
developed systems for drive technology and, since recently, tamping the track 
bed, meaning that initially only the work system control was refurbished. On the 
opposite side of the spectrum, refurbishment was established as unnecessary for 
the areas related to railway technology which include bogies/vehicles and vehicle 
control and protection, as they are still fully up-to-date. No changes were made 
in these areas, ensuring that the vehicle was not subjected to any modifications 
relevant to the Transeuropean Specification for Interoperability or an associated 
type change.

Der UmbaUprozess
The UpgraDe process
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Oberstes Ziel des Umbaus war, die Zuverlässigkeit der bestehenden  
Maschine auf das Niveau einer neuen Maschine zu heben. Obwohl dieses 
Ziel zunächst sehr ambitioniert erscheint, sollte es mit einer derart 
ausgereiften Maschine mit lang jähriger Betriebserfahrung in Verbindung 
mit einem modernen Analysesystem durchaus machbar sein.

Weitere Ziele des Umbaus waren die Verbesserung der Bedienbarkeit 
der Maschine und des Komforts der Arbeitskabine. Angesichts des zu-
nehmenden Mangels an Bedienpersonal kann die modernisierte Maschine 
nun einen gleichsam attraktiven wie zeitgemäßen Arbeitsplatz bieten, 
der wiederum dem einer neuen Maschine nicht nachsteht.

Verbesserungen im Hinblick auf Leistungsdaten oder Emissionen der 
Maschine waren zunächst nicht geplant, sollen im Zuge weiterer Erpro-
bung jedoch sukzessive entwickelt und realisiert werden.

The top priority of the upgrade was to improve the existing machine 
to the level of a new machine in terms of its reliability. Even though 
this goal first seemed overly ambitious, it was thought to be absolutely 
feasible with a mature machine of this kind with years of operation 
behind it and coupled with a modern analysis system.

Further upgrade goals were improved machine operability and cab 
comfort. Considering the increasing demand for operators, the mod-
ernized machine is able to offer a work station which is simultaneously 
attractive and up-to-date and not inferior to that of a new machine.

Improvements in performance data and machine emissions were 
initially not included in the upgrade plan but will be developed and 
implemented in the future following additional trials.

Ziele und ergebnisse des umbaus
goals and results of the upgrade
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Im Ergebnis wurden demnach alle elektronischen Komponenten der Steuerung des 
Arbeitssystems wie Sensoren, Kabel und natürlich die Bedien- und Steuerungs-
systeme durch ein neues, aber erprobtes Steuerungssystem ersetzt. Die Wahl fiel 
auf das System JUPITER von HARSCO Rail, welches weltweit bereits seit Jahren in 
unterschiedlichen Gleisbaumaschinen dieses erfahrenen Herstellers Eingang findet. 
Ausschlag gebend für die Wahl dieses Systems waren neben den vorhandenen  
Referenzen der dezentrale Aufbau und damit verbunden die praktisch beliebige 
Skalierbarkeit des Systems sowie die vollständig ausgearbeitet Selbstanalysefunktion.

Um der Renovierung der Maschine auch optisch Ausdruck zu verleihen, wurden  
die Arbeitsbereiche nicht nur um die zwangsläufig zu erneuernden Bedienelemente 
ergänzt, sondern nach ergonomischen und ästhetischen Gesichtspunkten grund-
legend umgestaltet – verbesserte Geräuschdämmung, moderne On-Board Kommu-
nikation und Klimatisierung inbegriffen.

All electronic components of the work system control such as sensors, cables and 
operating and intelligent systems were thus replaced with a new, and thoroughly 
tested, control system. The system chosen was the JUPITER system by HARSCO Rail, 
a tried and tested system implemented worldwide in various track-laying machines 
from this experienced manufacturer. The essential criteria for the selection of the 
system were, in addition to the existing references, the decentralized construction 
and the associated practical and flexible scalability of the system and the fully 
developed self-analysis system.

To take the visual impact of the machine into account during the renovation, the 
work stations were not only improved by upgrading the critical operating elements 
but also fundamentally overhauled in terms of ergonomic and aesthetic aspects 
– including improved sound insulation, modern on-board communication and air 
conditioning.
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Abgerundet wurden die Umbauten natürlich durch die umfangreiche Instand-
setzung der verbliebenen Systeme (Pneumatik und Hydraulik sowie verbliebene 
Elektrik) und der relevanten mechanischen Komponenten zusammen mit einer 
optischen Auffrischung des Erscheinungsbildes. 

Mit dem Abschluss der Umbauarbeiten und der internen Erprobung der neuen Sys-
teme erfolgte kürzlich die Wiedereinstellung der Maschine in das Fahrzeugregister 
zusammen mit der Abnahme nach Eisenbahnbetriebsordnung.

The upgrades were rounded out with comprehensive maintenance of the remaining 
systems (pneumatics and hydraulics and all other electronic components) and the 
relevant mechanical components together with visual touch-ups on exteriors.

Shortly after the upgrades and internal trials of the new systems, the machine was 
re-entered in the vehicle register together with the acceptance report issued in ac-
cordance with the Railway Work Regulation.
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Mit dem Umbau dieser komplexen Maschine hat die OWS ihre Leistungsfähigkeit 
im Bereich Refurbishment eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die im Projekt  
gesammelten Erfahrungen stehen auch für den Umbau anderer Gleisbaumaschinen 
zur Verfügung, um die Lebenszeit solcher Maschinen bei gleichzeitig steigender 
Standfestigkeit und höherem Bedienkomfort deutlich zu verlängern. Durch den 
direkten Zugriff auf die Steuerung können die Kundenwünsche sehr individuell 
bedient werden, auch Erweiterungen und über den heutigen Stand der Technik 
hinausgehende Automatisierungen sind somit möglich.

Den Kunden steht damit ein in Europa unüblicher, neuer Weg offen: Der tatsächliche 
Wert ihrer älteren Maschinen kann durch eine solche Frischzellenkur für weitere 
Jahrzehnte gesichert werden, wodurch gegenüber einer Neuinvestition deutliche 
wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. Zudem kann der Kunde den Umbau frei 
nach seinen Wünschen gestalten und damit die Leistungsfähigkeit der Maschinen 
deutlich steigern.

The upgrade of this complex machine is an impressive proof of the refurbishment 
abilities of OWS. The experience gathered during the project can now be applied  
in other track laying machine upgrades to prolong the service life of machines like 
these while increasing stability and improving comfort for operators. Since we  
have direct access to the control system, we are able to provide solutions tailored 
to customer wishes, even making changes such as enhancements and state-of- 
the-art automations possible.

This opens up a new and uncommon path in Europe for customers: The actual value 
of old machines can be preserved for decades to come using a live-cell therapy, 
resulting in significant cost advantages in comparison with a new investment.  
Customers can also tailor the upgrade to their specific needs to significantly increase 
machine performance.

Ausblick
outlook
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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 GFKSanierung, Modernisierung an Triebfahrzeugen und Straßenbahnen
 Schweißarbeiten an Schienenfahrzeugen gemäß DIN EN 150852 CL1
 Kleben und Fugensanierung an Schienenfahrzeugen gemäß DIN 67012
 Sandstrahl und Lackierarbeiten
 Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) nach DIN 272017
 Verwiegungs und Vermessungsarbeiten
 Bremsuntersuchungen, Reparatur und Fristung von PZB/Indusi und Zugfunkanlagen
 Mobiler Service: VorOrtReparaturen an Diesellokomotiven und Güterwagen
 Konstruktion von Schienenfahrzeugen und Gleisbaumaschinen
 Eigene Entwicklungs und EngineeringAbteilung
 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
 ECMZertifikat 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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