
RAILWAY BALLAST RECYCLING



WHY UNI-RECYCLING?
BECAUSE WE CARE!

UNI-RECYCLING AT A GLANCE

§ TURNKEY PROJECTS
§ GERMAN ENGINEERING PRACTICES
§ CONSULTANCY
§ ENVIRONMENTAL SERVICES
§ ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
§ TRAINING COURSES
§ ENVIRONMENTAL STUDIES

Founded in 2005, Uni-Recycling, a German-Romanian group of companies, rapidly
grew to become an internationally recognized environmental service provider
gaining clients’ trust by successful implementation of a wide variety of projects,
especially in the field of environmental protection in several regions.

Registered at 25 United Nations organizations, NATO and service provider to
European Union.

Top quality Assurance fully compliant with international laws and environmental
regulations

  

  



RAILWAY BALLAST RECYCLING

SERVICE OVERVIEW
During both new railway projects and upgrading of existing railway infrastructure,
the recycling of in-situ railway ballast comes with some important benefits:

§ Reduce project costs – recycling operations are typically located on site of
the project performance

§ Produce recycled railway ballast suitable for reinstatement on the railway
project

§ Reduce pressure on natural reserves by recycling existing ballast for reuse.

Due to the compact and mobile design of our railway ballast recycling plant, it can
be easily adapted to fit any project challenge, thus benefitting for an integrated
service provision.

The module based operational design of the plant will give the opportunity to solve
from simple, to medium and even complex challenges, depending on each particular
scope of work.



RAILWAY BALLAST RECYCLING

PLANT OVERVIEW
The module design of the railway ballast recycling plant can be adapted for any
particular request and is mainly consisting of the following:

§ Screening module provided with various exchangeable drums
§ Washing module in a closed and contained circuit
§ Clarifying modules
§ Process dosage and control module
§ Dehydration module (optional)
§ De-sanding module (optional)
§ Waste water treatment module (optional)
§ Active carbon filtration module (optional)

Each part of the plant can be adapted to fit any common known contaminant
(particularly hydrocarbons, light and heavy), has a high rate of exploitation and is
completely automated, with low supervision in some given cases where process
parameters need to be adjusted.



RAILWAY BALLAST RECYCLING

PROCESS OVERVIEW
In order to get maximum benefits out of the railway ballast recycling, some prior
assessment has to be made before the project implementation.

The assessment will give a correct adjustment of the plant, since the cleaning
reagents are to be determined based on laboratory worked samples of the ballast,
establishing the correct concentrations and further actions to be taken in order to
get the best possible results from the process.

The assessment study will also participate in the plant design for the future project
implementation, in order to be adapted to the particularities of the site, process
management and contaminants removal and further treatment that are to be
required.

The plant operation is made automatically once the process parameters are set up,
leaving the the work to be developed for feeding and handling purposes of the
output phases.

 

ZENTRALES BEDIENFELD
Einfache Bedienung, exaktes Einstellen  

und Ablesen von Maschinendaten durch 

Multifunktions-Display.

VERSCHLAUCHUNG
Verschlauchung zur Wasseraufgabe im 

Übergabebereich zwischen Trichter und 

Trommel sowie in der Trommel.

ÜBERGABEBEREICH
Der Dosiertrichter übergibt das Material in 

die Waschtrommel, wo es mit Waschwasser 

beaufschlagt wird.

PRODUKTAUSTRAG
Das gewaschene und entwässerte Produkt 

wird durch das Heckband ausgetragen.

WARTUNGSARBEITEN
Große Türen für optimale Wartung.

WASCHTROMMEL
Die Waschtrommel ist im vorderen Teil ge- 

schlossen und in der hinteren Hälfte mit der 

gewünschten Maschung versehen.

clingaufgaben zu übernehmen und wird 

beispielsweise zur Aufbereitung von 

Kunstrasen, Agrarfolien, Wurzelholz 

oder Erdboden eingesetzt. Dabei führt 

der Waschbär das Aufgabematerial 

einer Waschtrommel zu, wo es mit Was-

ser in Kontakt kommt und durch Rei-

bung zwischen den Einzelbestandteilen 

gereinigt wird. Die Bandbreite an Aufga-

bematerialien reicht dabei von Folien 

über Wurzeln bis hin zum Gleisschotter. 

Neben unterschiedlichen Waschtrom-

meln sind auch andere Zusatzoptionen 

der Siebmaschinen SM 518 und SM 620 

wie beispielsweise Steingitter einsetzbar. 

Je nach Material kommt der Waschbär 

auf einen Durchsatz von 50 bis 80 m³/h.

Durch den einfachen Einbau eines 

Wascheinsatzes, wird aus einer mobilen 

Doppstadt Siebmaschine der Waschbär. 

Lassen Sie sich jedoch vom vermeintlich 

niedlichen Namen des Systems nicht 

täuschen, denn der Waschbär hat es in 

sich! 

Die Maschine wurde konzipiert, um 

gleich mehrere, unterschiedliche Recy-
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Die mobilen Trommelwäschen  
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REINIGUNGSBÜRSTE
Selbstreinigung der Siebtrommel durch 

mitlaufende, hydraulisch klappbare Bürste.

AUFSTECKSCHUH
Der Aufsteckschuh ermöglicht das  

Bewegen der Maschine mit einer Rad- 

ladergreifzange (nur bei Maschinen mit 

Zugdeichsel).

WB620

Das Familienunternehmen Doppstadt 

mit Sitz in Velbert wurde 1965 ge- 

gründet. 

Lagen die Anfänge in der Entwicklung 

von Landmaschinen, ist Doppstadt 

heute ein weltweit aktiver, führender 

Lösungs- und Full-Service-Anbieter in 

allen Bereichen der Recycling-/Um- 

welttechnologie und Wertstoffgewin-

nung. Aus Technik wird Lösung – unter 

diesem Motto kombinieren wir 

bewährte Verfahren zu individuellen 

Komplettlösungen, die sich durch  

innovative Prozessabläufe, größte Effi-

zienz und höchste Wirtschaftlichkeit 

auszeichnen. Insbesondere in den 

Bereichen wasserbasierte Trennsys-

teme bzw. Nassrecycling überzeugen 

wir unsere Kunden mit flexiblen Syste-

men für jede Herausforderung. 

Mit Standorten in Velbert, Wülfrath, 

Calbe, Wilsdruff, Wien sowie Rockville 

(Maryland/USA) bedienen wir Kunden 

in über 40 Ländern über ein eigenes 

Händlernetzwerk und bieten umfang-

reiche Serviceleistungen rund um das 

einzigartige Doppstadt Portfolio an.

Schon gewusst? Falls Sie nicht 

das ganze Jahr über mit dem 

Waschbären waschen, können 

Sie die Maschine auch umbauen 

und den Rest der Zeit trocken 

sieben, bis Sie wieder über  

Material zum Waschen verfügen. 

Mit dem Umbausatz lassen sich 

Ihre Bestandsmaschine vom Typ 

SM 518 oder SM 620 bequem 

bestücken.

Umbausatz  
für SM 518  
und SM 620
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RAILWAY BALLAST RECYCLING

PLANT MODULES OVERVIEW
Screening module

A pre-screening operation could be required before the washing module in order to
better adjust the characteristics of the railway ballast and eliminate as much as
possible any gravel and soil, that might decrease the productivity and efficiency of
the washing process.

The changeable drum screening machine is a self actioned equipment with a high
productivity rate, being able to feed the washing machine without any intermediate
handling.



RAILWAY BALLAST RECYCLING

PLANT MODULES OVERVIEW
Washing module | Clarifying module | Process dosage and control module

This 3 modules work together, comprising a closed circuit system that is able to
perform a deep cleaning of heavy hydrocarbon residues even from old railway
ballast.
The process efficiency is increased with the help of miscible reagents dosed in the
water used for the cleaning process, which is constantly improved, when the result
is asking for.
The water used in the process is continuously recirculated and refreshed through the
clarifying module, and depending on the contaminants load level, will be either
replaced or further treated together with the sludge resulted from the water
clarification stage.

Input 
material

Output 
material

Water inlet 
nozzles

Waste water 
output

Dehydration module



RAILWAY BALLAST RECYCLING

PLANT MODULES OVERVIEW

Collection of 
floating material

Feeding hopper

Sand collection

Dehydration module | De-sanding module

To better improve the end quality of the process materials, we can also add to the
process a dehydration and de-sanding module, if found necessary during the
assessment study, and of course if the project may and will involve some restrictions
on the water quality upon discharging to sewage.
It consists of a 2 or 3 phase centrifuge fully featured and prepare to handle even the
most complex sludge mixtures.
For situations were high concentrations of sand arise, a de-sanding module can also
be fitted in the flow of the plant. It’s fitted with settling plates and a screw conveyor
which drives the sand out to be collected and reused separately.



RAILWAY BALLAST RECYCLING

PLANT MODULES OVERVIEW
Waste water treatment module

Either due to the high load of contaminants in the water or because there is no
possibility to discharge the waste water resulted from the washing process, we have
the option to feature the railway recycling plant with a waste water treatment module
that can treat it in order to be released in the municipal sewage system (quality
according to Romanian technical standard for waste water discharge to municipal sewage
NTPA002).



RAILWAY BALLAST RECYCLING

PRODUCTION OVERVIEW
Productivity Case Study

Based on a recent specific railway ballast recycling from our portfolio, provided with
very old heavy hydrocarbon contamination and a mix of subsurface soil, operated at
subzero temperatures and continuously having water shortages, we have came up
with the conclusion provided in the chart below.
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RAILWAY BALLAST RECYCLING

CONTACT US

Ion Ionescu de la Brad Blvd, no. 2b, Gabrielle Center, 3rd floor, Bucharest, ROMANIA

+40 21 223 53 66 

office@uni-recycling.ro

www.uni-recycling.ro 

mailto:office@uni-recycling.ro
http://www.uni-recycling.ro/

