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1  EinFAhRT GRubEnGlEiSE unD hAllE / AccESS To ThE 

TRAcK piTS AnD woRKShop FAciliTiES. 2 TRAnSpoRT EinER 

pRoDuziERTEn KippmulDE AuF luFTKiSSEn. / TRAnSpoRT oF 

mAnuFAcTuRED TippinG wAGGon on AiR cuShionS. 
3 SchwEiSSARbEiTEn DER höchSTEn GüTEKlASSE FüR EinEn 

inDuSTRiEKunDEn / pREmium QuAliTy wElDinG woRKS  

FoR An inDuSTRiAl cliEnT

Die OWS betreibt seit 2010 am traditionsreichen Bahnstandort der PFA Weiden eine 
Werkstatt für Schienenfahrzeuge. Der Standort Weiden bietet herausragende 
logistische und infrastrukturelle Vorteile in der Mitte Deutschlands und im Her-
zen Europas. Das unternehmerische Konzept der OWS sieht vor, die auf höchstem 
technischen Niveau vorhandenen Einrichtungen zu nutzen und durch gezielte 
Erweiterungs investitionen weiter zu optimieren.

Die strukturierten Abläufe der OWS unterliegen dem Qualitätsmanagementsystem 
DIN ISO 9001:2008. Dank erfahrener, kompetenter und für ihre Bereiche zertifizier-
te  Mitarbeiter lösen wir auch die komplexesten Anforderungen unserer Kunden.  
Die Schwerpunkte unserer Aktivitäten liegen in den Bereichen Lokomotiven, 
Triebwagen, Gleisbaumaschinen und Güter- bzw. Personenwagen. Unser eigenes 
Entwicklungs- und Konstruktionsteam findet Lösungen für jede Aufgabenstellung 
rund um schienengebundene Fahrzeuge. Seit 2013 ist die OWS zertifizierte  
ECM-Werkstatt, seit 2014 VPI zertifiziert für die Instandhaltung von Güterwaggons.

At the traditional railway location Weiden (Upper Palatinate) the company Oberpfäl-
zische Waggon-Service GmbH (OWS) is operating a big workshop for railway vehicles 
since 2010. A repair unit, a development unit and a construction unit for track const-
ruction machines have been set up. On more than 20.000 m² of hall area, it is possib-
le to carry out all kinds of maintenance works and conversions, as well as sandblasting 
and coating works, weighing and surveying works, welding and bonding works, main 
inspections, deadlines and revision checks on track construction machines, locomoti-
ves and railway carriages, non-destructive examination - everything is possible. 

Of course all the necessary certificates have been acquired, the latest being the ECM 
(Entity in Charge of Maintenance) certificate, obviously OWS has installed the Quality 
Management system according to DIN EN ISO 9001:2008. Approval procedures at DB 
AG and EBA are part of the portfolio. Besides the pure workshop services, OWS with 
its experts in the field of construction, control engineering and mechatronics, is also 
an excellent developing partner for your ideas. The well equipped workshop trucks 
with their highly qualified operators assist you on location or at the building site. Besi-
des social rooms for more than 1.000 employees, OWS has a contemporary hostel as 
well, with 80 sleeping places, which can also be used by your employees.

Das Unternehmen OWs
OWs – the COmpany
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Wartung, Instandhaltung und reparaturen
 Komplette eigenständige Durchführung von Wartung, Instandhaltung und  
Reparaturen an Bahnbaumaschinen, Triebfahrzeugen, Triebwagen und Güter- und 
Personenwaggons

 Reinigung von Triebfahrzeugen, Triebwagen und Gleisbaumaschinen in unserer 
Waschhalle

 Lackierung schienengebundener Fahrzeuge nach Kundenwunsch
 Mobiler, bundesweiter Einsatz unserer Werkstattwagen
 Partnerfirma für Konfektionierung von Hydraulikschläuchen
 Partnerfirma zur Instandsetzung von Motoren
 Partnerfirma für zerstörungsfreie Prüfung

engIneerIng
 Entwicklung von Kleinserienfahrzeugen, von Spezialgeräten und  
Spezialmaschinen für den Gleisbau

 Prototypenbau und Erprobung von Sonderlösungen im Gleisbau
 Entwicklung neuer Gleisbauverfahren

FertIgungen
 Einzelfertigung von Gleisbaumaschinen und Waggons
 Serienfertigung und Montage von Schienenfahrzeugen aller Art
 Mechanische Fertigung mit Dreherei, Fräserei und Schweißtechnik

Maintenance, servicing and repair
 Complete stand-alone implementation of maintenance, servicing and repair of 
track construction machines, locomotives, railcars, freight and travel wagons

 Cleaning of railway vehicles and machines
 Coating of railbound vehicles
 Nationwide support through our mobile workshop vehicles
 Commissioning of hydraulic hoses
 Reconditioning of motors
 Non-destructive testing of components

engineering
 Development: small series vehicles, special devices and special machines for 
track construction onwards

 Prototype building and testing of special solutions in track construction
 Development of new track construction processes

Manufacturing
 Individual production of track construction machines and carriages
 Mass production and assembly of railway vehicles of all kinds
 Mechanical production with turnery, milling and welding engineering techniques

Leistungen   
Range of seRvices

1  GRoSSES hochREGAllAGER. / ouR lARGE  

hiGh-bAy wAREhouSE.  2 bESchRiFTunG EinER  

mASchinE. / lAbEllinG oF A mAchinE.   
3 ulTRASchAll pRüFunG RADSchEibEn. /  

ulTRASonic ExAminATion oF whEEl DiSKS.
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SpezialiSten
Die  OWS als Ganzes und unsere Mitarbeiter im Einzelnen weisen ihre Kompetenz 
zur Reparatur/Wartung von Bahnbaumaschinen, Triebfahrzeugen, Triebwagen sowie 
Güter- und Personenwaggons durch die folgenden Qualifikationen nach:

 Zertifikat DIN EN ISO 3834 Schmelzschweißen metallischer Werkstoffe Teil 2
 Zertifikat zum Schweißen von Schienenfahrzeugen und –fahrzeugteilen nach  
DIN EN 15085-2 CL1

 Bescheinigung nach DIN 6701-2 über den Nachweis der Eignung zum Kleben von 
Schienenfahrzeuge und -fahrzeugteilen

 Anerkennung als Prüfstelle für die zerstörungsfreie Prüfung im Industriesektor 
Eisenbahninstandhaltung (UT, MT, VT, PT) nach DIN 27201-7:2006

 Bescheinigung für Instandhaltungsfunktionen gemäß Richtlinie 2004/49/EG und 
der Verordnung 445/2011 ECM

 Management-System DIN EN ISO 9001:2008
 anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK
 Freigabe als Werkstatt für Güterwagen nach VPI Standard (Instandhaltungen,  
Revisionen, mobile Instandhaltung mittels Werkstattwagen)

SpecialiStS
The OWS as a whole and our employees individually show their competence  
according to the repair / maintenance of railway construction equipment,  
locomotives, railcars and freight and passenger cars by the following qualifications:

 Certified in accordance with DIN EN ISO 3834-2, Comprehensive quality require-
ments for all kinds of welding constructions in production halls or on jobsites

 Certificate for welding of railway vehicules and components according to  
DIN EN 15085-2

 Certified in accordance with DIN 6701-2 standard (adhesive bonding work in the 
rail vehicle manufacturing sector)

 Recognition as a testing body for non-destructive testing in the industrial railway 
maintenance sector according to DIN 27201-7:2006

 Certificate for maintenance services according to ECM directive 2004/49/EG and 
regulation 445/2011 ECM

 Management-System according to DIN EN ISO 9001:2008
 Recognized training company of the German Chamber of Industry and Commerce

Qualifiziertes Personal  
für höchste Qualität   
our Qualifications

1  SAnDSTRAhlARbEiTEn. / SAnDblASTinG woRKS.   
2 SchwEiSSEn Von STAhlbAuKonSTRuKTionEn / wElDinG  

oF Any STEEl conSTRucTion.  3 zERSTöRunGSFREiE  

pRüFunG EinER RAD SATz wEllE. / non-DESTRucTiVE TESTinG  

oF A whEElSET AxlE.
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Technik
 Aufnahme gleisgebundener Schienenfahrzeuge durch Hebevorrichtungen und /  
oder Luftkissen bis zu 80 t Gewicht mit und ohne Drehgestelle

 5 Hubbocksynchronanlagen für bis zu 140 t und Hallenkräne bis 50 t
 Grubengleise mit einer Gesamtlänge von 450 m
 Kalibriertes Null-Gleis (75 m) mit Gleiswaage (dynamisch) für Achs- und Radlasten
 Drehgestellwerkstatt mit Prüfstand
 Elektrowerkstatt mit Prüfanlagen und 1000 V-Prüfgleis (60 m)
 Hohe Flexibilität durch 48 Arbeitsstände
 Schweißeinrichtungen mit 3 Arbeitsständen von je 30 m Länge
 Sandstrahlanlage für gleisgebundene Fahrzeuge (60 m)
 Lackiererei für gleisgebundene Fahrzeuge mit Lackiervorbereitung und Trocknung (60 m)
 30 m Klimakammer (+15 bis +55 °C)
 Waschhalle für Schienenfahrzeuge (90 m)
 Sehr großes Hochregallager zur Vorhaltung kundeneigener Ersatzteile

infrasTrukTur
 Optimale Erreichbarkeit an den Hauptabfuhrstrecken Freilassing-/ Passau-Hof
 Flexibilität durch mehr als 6 km eigene Abstelllängen
 Rangierlokomotiven bzw. Traktion

service
 Hochmoderne Wohnanlage für 80 Personen zur Unterbringung der eigenen oder 
externen Mitarbeiter in Einzel- oder 2-Betträumen direkt am Werksgelände

 Schulungs-, Besprechungs- und Seminarräume
 Büroeinheiten mit Sozialräumen für bis zu 80 Mitarbeiter zur temporären bzw.  
dauerhaften Nutzung durch Kunden der OWS

Technology 
 Inclusion of track-bound rail vehicles by lifting devices and / or air cushions up to  
80 t weight with and without bogies 

 5 synchronized lifting devices for up to 140 t and overhead cranes for up to 50 t 
 Pit tracks with a total length of 450 m 
 Calibrated zero track (75 m) with weighbridge (dynamic) for axle and wheel loads 
 Bogie workshop with bench 
 Electrical workshop with testing facilities and 1000 V test track (60 m) 
 High flexibility due to 48 working stalls 
 Welding equipment with 3 work stands of 30 m length each
 Sand blasting shop for track-bound vehicles (60 m) 
 Paint shop for track-bound vehicles with preparation for painting and drying (60m) 
 30 m climate chamber (+15 to +55 °C) 
 Wash bay for rail vehicles (90 m) 
 Very large high-bay warehouse for provision of customer-specific parts 

Werkstatt  
Workshop

1  SchüTTVERSuchE EnTwicKlunGSphASE KippmulDEn. /  

loADinG/unloADinG TESTS DuRinG DEVElopmEnT oF TippinG  

wAGonS.  2 DRucKbEhälTERpRüFunG EinER loKomoTiVE /  

chEcKinG oF pRESSuRE TAnKS oF A locomoTiVE.  3 AuF-

ARbEiTunG EinER DiESElGETRiEbEnEn RAnGiERloKomoTiVE, 

TRAnSpoRT AuF luFTKiSSEn biS zu 80 TonnEn / REFuR-

biShmEnT oF A ShunTinG locomoTiVE, TRAnSpoRT on AiR 

cuShionS up To 80 TonS.
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Kompetenz im netzwerK der owS
Competent partnerS in our networK

KNAPE GRUPPE 
RAILWAY SOLUTIONS

Wir bündeln Kompetenzen – und 
finden die maßgeschneiderte 
Lösung für Ihre Gleisbauvorhaben.

Folgende Unternehmen 

gehören zur 

KNAPE GRUPPE

SERVICE 
FÜR SCHIENEN-
FAHRZEUGE

Huddig AB entwickelt, produziert und vertreibt gelän degängige Baggerlader 
mit Pendel-Knicklenkung für eine maximale Effektivität in den Bereichen  
CiTY, CABLE und RAIL. Das 1959 gegründete Unternehmen ist weltweit  
führend in seiner Branche – bei der Herstellung von schweren Baggerladern 
mit Knicklenkung. Kunden spielen für das Unternehmen eine zentrale  
Rolle im Entwicklungsprozess, denn jeder Huddig-Baggerlader wird indivi-
duell an die jeweiligen Kundenwünsche angepasst.

HUDDIG RAIL wird in der  
Region d/Au/CH exklusiv  
durch die OWS Oberpfälzische  
Waggon Service-GmbH  
vertrieben.

www.huddig.se 
www.ows-weiden.de

Kolben-Seeger ist ein mittelständisches Familienun-
ternehmen in der vierten Generation, welches sich seit 
seiner Gründung 1917 mit der Motorinstandsetzung, 
Neumotorenvertrieb und Pneumatik / Hydraulik befasst.

Neben unserer Haupttätigkeit als DEUTZ-Vertrags-
händler betreuen wir unsere Kunden in allen Fragen um 
Antriebs motoren aller Fabrikate.

Von unseren knapp 100 langjährigen Mitarbeitern an 
neun Stand orten sind 35 Monteure für Sie im Einsatz 
– natürlich bestens geschult und ausgerüstet.  Dank 
unserer hohen Qualität sind wir über Mittel- und Süd-
deutschland hinaus bekannt.

Kolben-Seeger  
GmbH & Co. KG

Industriestraße 17
61449 Steinbach/Taunus 
Telefon 06171 / 973 - 0 
www.kolben-seeger.de

Der Dieselmotoren- 
Spezialist

E i n  U n t e r n e h m e n  d e r  K N A P E  G R U P P E

M i t  S i c h e r h e i t  a n S  Z i e l

Wir bieten Ihnen 
kompetente Logistik  

für Ihre Transporte 
und Gleisbaustellen  

sowie modernste Gleis- 
baustellensicherung –  

aus einer Hand. Von V60  
bis V500 haben wir immer  

die richtige Traktion für 
Ihre Aufgaben.  w w w. s g l - n e t . d e

9.– 12. Mai 2017



owS Service für Schienenfahrzeuge Gmbh
zur centralwerkstätte 11, 92637 weiden
Tel: +49 (0) 961.39 89 43-0, Fax: +49 (0) 961.39 89 43-150
E-mail: Kontakt@ows-weiden.de
www.ows-weiden.de

Ein unternehmen der KnApE GRuppE
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