edilon)(sedra SDS-M
(Sound Damping System - Modular)
Modulares Schienendämpfungssystem

Always a step ahead
in rail systems!

www.edilonsedra.com

Allgemeine Informationen
über das
edilon)(sedra SDS-M Sound Damping System - Modular
Grundsätze, Funktion, Materialverwendung und Leistung
Know-how, wo es darauf ankommt
edilon)(sedra bietet Produkte und Systeme, die fortschrittlich
und wegweisend sind. Der Schienenverkehr, der ein
unverzichtbares Element der modernen Gesellschaft bildet,
muss heute hohen Umgebungsanforderungen an die Schallund Erschütterungsdämmung genügen. edilon)(sedra kann
nicht nur elastische Lösungen zur Einhaltung der Schall- und
Erschütterungsdämmung bieten, sondern hat seine Produkte
auch mit besonderem Nachdruck auf Nachhaltigkeit konzipiert.
Es können elastisch gelagerte Feste Fahrbahngleise / isolierte
Gleise gebaut werden, wobei elastische Matten, Streifenoder Punktlagerungen verwendet werden. Beschotterte
Gleise können mit USM Matten (Unterschottermatten)
gedämmt werden. Die Gleisbauexperten von edilon)(sedra
track technology stehen jederzeit zur Verfügung, um an
kundenspezifischen Lösungen mitzuarbeiten.

edilon)(sedra SDS-M ist konzipiert als Gleisbefestigungssystem für leichte Schienenfahrzeuge, das sich für die
optimale Integration in die folgenden Gleissysteme eignet:

edilon)(sedra bietet außerdem umfassende Dienstleistungen.
Dazu gehören:
)( technische Planung
)( Beratung
)(	Prognose von Schwingungs- und Einfügedämmung (dBv)
)( Akustikstudien
)( Bauausführung/ Einbau der Systeme
)( Kundenschulungen
)( Betreuung vor Ort
)( Überprüfung vor Ort

edilon)(sedra SDS-M lässt sich auf verschiedene Steifigkeiten
abstimmen und kann für besondere Gleisanwendungen
und Bedarfsfälle auch werkseitig so vorbereitet werden,
dass es zu rechteckig oder rund geformten Spurstangen
und Schienenankern passt, z. B. dem edilon)(sedra ISOSchienenverankerungssystem. Erforderlichenfalls kann
SDS-M auch in Niveaukreuzungen und in engkurvige
Gleisbereiche integriert werden.

Das edilon)(sedra SDS-M (Sound Damping System Modular) ist eine kostengünstige, elektrisch isolierende,
schwingungsdämmende (dBv) und luftschallmindernde
(dbA) Lösung für leichte Schienenfahrzeuge und
insbesondere Straßenbahnen, die sich einfach und schnell
installieren lässt. Es sind zwei Installationsverfahren möglich:
von oben nach oben (TopDown) oder von unten nach oben
(BottomUp). Für das Installationsverfahren von oben nach
unten liefert edilon)(sedra speziell entworfene SDS-M-Track
Alignment Portals (TAP) Einbauportale.
edilon)(sedra SDS-M ist perfekt abgestimmt auf das
Installationsverfahren von oben nach unten und benötigt bei
normalen Gleisbedingungen weder Spurstangen noch eine
Schienenverankerung.

)( für Rasengleise (unzugängliche Gleisbereiche)
)(	
für befestigte Gleisbereiche, Kopfsteinpflaster oder
Prägebeton (für Fußgänger und Radfahrer)
)(	für gepflasterte Gleise mit Betondecke oder Asphaltdecke
(für Busspuren und Straßenintegrierung)
)(	für Niveaukreuzungen mit verstärkten Seitenwänden
(für quer kreuzenden Straßenverkehr)
)(	für den Bau kosteneffektiver eingebetteter Schienensysteme in Kombination mit einem schwingungsgedämpften Masse-Feder-System (MFS) - Fahrbahnplattensystem (Trackelast FST)





)( SDS-M SE (Standard Elasticity) für die elektrische
Gleisisolation und normale Ansprüche an die Schwingungsdämmung, die perfekte Antwort für Rasengleisanwendungen und Niveaukreuzungen für Fußgänger
und Radfahrer.
)( SDS-M ME (Medium Elasticity) für die elektrische Gleisisolation und hohe Ansprüche an die Schwingungsdämmung
)( SDS-M HE (High Elasticity) mit Kantenschutzprofil
als Verbesserung von Entwurf und Funktion, für die
elektrische Gleisisolation, hohe Ansprüche an die
Schwingungsdämmung, ideal für den Einsatz in
Niveaukreuzungen mit einer intensiven oder schweren
Verkehrsbelastung (schwere Lkws und Busse)
oder eine höhere Schieneneinsenkung für höchste
Ansprüche an die Schwingungsdämmung.
edilon)(sedra SDS-M ist für verschiedene Vignol- und
Rillenschienen Typen lieferbar.
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edilon)(sedra SDS-M Lösungen
SDS-M SE (Standard
Elasticity)-Ausführung

SDS-M ME (Medium
Elasticity)-Ausführung

SDS-M HE (High
Elasticity)-Ausführung
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edilon)(sedra SDS-M
SDS-M SE (Standard Elasticity)-Ausführung

Die edilon)(sedra SDS-M SE (Standard Elasticity)-Ausführung
wurde konzipiert für den Einsatz in Systemen für leichte
Schienenfahrzeuge zur elektrischen Gleisisolation und zur
Verwirklichung einer normalen Schwingungsdämmung.
Das edilon)(sedra SDS-M-Profil (Schienenkammerfüllelement) ist
hergestellt aus einem Verbundwerkstoff aus einem hochwertigen,
speziell ausgewählten recycelten Gummimaterial und einem
Polyurethan als Haftvermittler. Die Dichte des hochkompaktierten
Materials beträgt > 1000 kg/m³, wodurch es praktisch wasserdicht
ist (Wasseraufnahme < 1 %, gemessen nach DIN 52104-A).
Die edilon)(sedra-SDS-M-Schienenkammerfüllelemente bieten
gleichzeitig seitliche Stabilität und seitliche Schwingungsdämmung
(dBv).

Die

SDS-M

Schienenkammerfüllelemente

wurden

speziell für die Verankerung in Beton entwickelt. SDSM-Schienenkammerfüllelemente
bis zu ca.
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sind

hitzebeständig

250 °C. Selbstverständlich sind die SDS-M-

edilon)(sedra SDS-M- SE (Standard Elasticity) ist konzipiert



als Gleisbefestigungssystem für leichte Schienenfahrzeuge,
das sich für die optimale Integration in die folgenden
Systeme eignet:
)( für Rasengleise (unzugängliche Gleisbereiche)
)(	
für befestigte Gleisbereiche, Kopfsteinpflaster oder
Prägebeton (für Fußgänger und Radfahrer)
)(	
für gepflasterte Gleise mit Betondecke oder Asphaltdecke
(für Busspuren und Straßenintegrierung)
Schienenkammerfüllelemente

und

Schienenfußprofile

streusalzbeständig. Als weiteren Vorteil bieten die SDSM-Schienenkammerfüllelemente

eine

eindrucksvolle

edilon)(sedra SDS-M kann für besondere Gleisanwendungen
und Bedarfsfälle werkseitig auch so vorbereitet werden,

Luftschallminderung (dBA).

dass es zu rechteckig oder rund geformten Spurstangen

Sowohl die Schienenfußprofile als auch die Füllelemente

Schienenverankerungssystem, für Niveaukreuzungen mit

werden in Längen von 1.200 mm hergestellt, um die Anzahl
der Fugenstöße zu begrenzen.
edilon)(sedra SDS-M-Schienenfußprofile und -Füllelemente
sind zu 100 % recyclingfähig.

und Schienenankern passt, z. B. dem edilon)(sedra ISOleichter Verkehrsbelastung und engkurvigen Gleisbereichen.
SDS-M SE (Standard Elasticity) bietet für die elektrische
Gleisisolation

und

normale

Ansprüche

an

die

Schwingungsdämmung die perfekte Antwort für RasengleisAnwendungen und Niveaukreuzungen für Fußgänger und
Fahrräder.
Bitte fordern Sie ausführlichere Informationen an, wie
Produkt- und/oder System-Datenblätter.
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edilon)(sedra SDS-M
SDS-M ME (Medium Elasticity)-Ausführung

edilon)(sedra SDS-M ME (Medium Elasticity) wurde konzipiert für den Einsatz in Systemen für leichte Schienenfahrzeuge zur
besonderen elektrischen Gleisisolation und zur Verwirklichung einer höheren Schwingungsdämmung (dBv).

Das elastische edilon)(sedra-SDS-M- schienenfußumgreifende Schienenfußprofil - ist hergestellt aus hochwertigem Polyurethan-Material mit einer hervorragend niederdynamischen bis statischen Versteifung (< 1,2 ). Die
Wasseraufnahme ist extrem niedrig (± 1 %). Die elektrische Isolation des Materials ist eindrucksvoll hoch.
Die

elastischen

edilon)(sedra

ERS-M-Schienenkam-

merfüllelemente werden hergestellt aus einem einzigartigen Verbundwerkstoff Material, hauptsächlich basiert
auf Gummigranulat, das von hochwertigem PolyurethanMaterial fixiert wird. Dieser Verbundwerkstoff hat eine
Dichte von > 1,0 kg/dm³. Aufgrund des hochverdichteten
Materials liegt die Wasseraufnahme extrem niedrig (< 1
%, gemessen nach DIN 52104-A). Infolge dessen weisen
die Schienenkammerfüllelemente gute elektrische Isolationseigenschaften auf.
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Die SDS-M-Schienenkammerfüllelemente bieten gleichzeitig

edilon)(sedra SDS-M ME (Medium Elasticity) ist konzipiert

seitliche Stabilität und seitliche Schwingungsdämmung

als Gleisbefestigungssystem für leichte Schienenfahrzeuge,

(dBv). Die SDS-M-Schienenkammerfüllelemente wurden

das sich für die optimale Integration in die folgenden

speziell für die Verankerung in Beton entwickelt. SDS-

Oberbausysteme eignet:

M-Schienenkammerfüllelemente

)( für Rasengleise (unzugängliche Gleisbereiche)

sind

hitzebeständig

bis zu ca. 250 °C. Selbstverständlich sind die SDS-MSchienenkammerfüllelemente

und

Schienenfußprofile

)( für befestigte Gleisbereiche, Kopfsteinpflaster oder
Prägebeton (für Fußgänger und Radfahrer)

streusalzbeständig. Als weiteren Vorteil bieten die SDS-M-

)( für gepflasterte Gleise mit Betondecke oder mit

Schienenkammerfüllelemente eine eindrucksvolle Luftschall-

Asphaltdecke (für Busspuren und Straßenintegrierung)

minderung (dBA). Sowohl die SDS-M- Schienenfußprofile
als auch die Füllelemente werden in Längen von 1.200 mm

edilon)(sedra SDS-M kann für besondere Gleisanwendungen

hergestellt, um die Anzahl der Fugenstöße zu begrenzen.

und Bedarfsfälle werkseitig auch so vorbereitet werden,
dass es zu rechteckig oder rund geformten Spurstangen

edilon)(sedra SDS-M-Schienenfußprofile und -Füllelemente

und Schienenankern passt, z. B. dem edilon)(sedra ISO-

sind zu 100% recyclingfähig.

Schienenverankerungssystem, für Niveaukreuzungen und
engkurvigen Gleisbereichen.
edilon)(sedra SDS-M ME (Medium Elasticity) bietet für
die elektrische Gleisisolation und hohe Ansprüche an die
Schwingungsdämmung die perfekte Antwort für RasengleisAnwendungen und Niveaukreuzungen für Fußgänger- und
Fahrradfahrer.
Bitte fordern Sie ausführlichere Informationen an, wie
Produkt- und/oder System-Datenblätter.
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edilon)(sedra SDS-M
SDS-M HE (High Elasticity)-Ausführung
SDS-M HE (High Elasticity) ist eine
Verbesserung in Entwurf,
Funktionalität und Leistungseigenschaften

I	Schwer beanspruchte
Niveaukreuzung

)( Kantenschutzprofile

II

)( edilon)(sedra Corkelast®-Fugenfüllstoff entlang der Schienenoberkante

Besonders dauerhaft

III Höhere Flexibilität

)( hochelastisches Schienenfußprofil zur verbesserten Schwingungsdämmung (nur in
Kombination mit I+II)

edilon)(sedra SDS-M HE (High Elasticity) ist konzipiert als Schienenbefestigungssystem für leichte Schienenfahrzeuge, das sich für
die optimale Integration in Niveaukreuzungen mit verstärkten Seitenwänden (für quer kreuzenden Straßenverkehr) und alle Arten
von eingepflasterten Gleisen als zusätzliche Anwendungen eignet.
Bitte fordern Sie ausführlichere Informationen an, wie Produkt- und/oder System-Datenblätter.
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edilon)(sedra SDS-M
Optional: mit Trackelast Masse-Feder-System Matten (LMFS)

SDS-M bildet die perfekte Kombination des wirtschaftlichen
SDS-M-Systems mit den edilon)(sedra Trackelast MasseFeder-System

Matten

(LMFS)

zur

Schaffung

eines

hochleistungsfähigen, auf niedrige Resonanzfrequenzen (fo)
abgestimmtem Masse-Feder-Systems (MFS).
)(	Wirtschaftliches Schienenbefestigungssystem
)(	Leichter und schneller Bau
)(	
Effektives

Schienenfugenfüllmaterial

auf

PU-Basis

(edilon)(sedra Corkelast VA-15 / VA-25), geeignet für
®

vertikale Schieneneinsenkungen (bis zu 5 mm)
)(	vollständige Gleisisolation
)(	
Resonanzfrequenz des Masse-Feder-Systems (MFS)
kann auf niedrigere Frequenzen abgestimmt werden
)(	generiert die höchste Schwingungsdämmung (dBv)
Bitte fordern Sie ausführlichere Informationen an, wie
Produkt-

und/oder

System-Datenblätter

sowie

die

Broschüre Trackelast MFS, Masse-Feder-System , (Matten,
Profiele, Streifenlager und Punktlager) und Referenzlisten.

9

edilon)(sedra SDS-M
für Weichen- und Kreuzungsanwendungen

edilon)(sedra bietet eine bedarfsdeckende Palette von hochwertigen, aus Elastomer hergestellten Sonderausführungen von
elastischen Schienenkammerfüllelementen, Elastomermatten, Elastromerstreifenprofilen und sonstigen Materialien zur Isolation der
Weichen/Kreuzungen in eingebetteten Gleisen (straßenintegrierte Gleise oder Rasengleise). Die internationalen Normen für die
elektrische Gleisisolation (DIN 50122-2 ), d.h. ≤ 2,5 Siemens pro km Einzelgleis, werdern vollständig erfüllt.

edilon)(sedra bietet elastische Schienenkammerfüllelemente
für Weichen- und Kreuzungsanwendungen für die folgenden
Schienentypen: 59R2, 60R2, 62R1, 67R1, 76C1, 105C1,
310C1, Ri59, Ri60, VKRi60, sowie viele andere Typen auf
Anfrage. Diese elastischen Schienenkammerfüllelemente
sind in verschiedenen Bauformen lieferbar:
)(	
mit einer Höhe bis zur Schienenoberkante (SOK),
wodurch keine Schienenfugenfüllmasse benötigt wird;
)(	
mit einer Höhe bis zur Unterseite des Schienenkopf,
geeignet für elastische Fugenfüllmassen, entweder
Sedrafer®, bituminöses Material (Heißverguss) oder
e)(s Jointelast STP (15, 25) Silan basierte MS Polymer
Schienenfugenfüllmasse (Kaltverguss)
Um eine spezifische Schieneneinsenkung und perfekte
elektrische Isolation gegen Streuströme zu ermöglichen,
sind verschiedene praxisbewährte edilon)(sedra Corkelast®
-Materialien auf Polyurethanbasis lieferbar, mit denen die
Gleise untergossen werden können.
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edilon)(sedra SDS-M
Installation, Werkzeuge & Maschinen

edilon)(sedra SDS-M lässt sich leicht und schnell installieren.
Besondere (schwere) Maschinen werden nicht benötigt.
Wenn nach dem TopDown-Installationsverfahren (von
oben nach unten) vorgegangen wird, müssen edilon)(sedra
SDS-M Track Alignment Portals (TAP) Einbauportale für die
richtige Gleisausrichtung verwendet werden. SDS-M TAPs
und ein speziell entworfenes SchienenkammerfüllelementSchneidgerät können bei edilon)(sedra bezogen werden.
Ausführliche Installationsanleitungen, Handbücher, Schulungspläne und Vorort-Schulungen können ebenfalls von
edilon)(sedra bereitgestellt werden, um die korrekte Installation und infolge dessen die höchste Gleisqualität zu gewährleisten.
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edilon)(sedra SDS-M
Erprobung

edilon)(sedra verfügt über eine umfassende Ausstattung mit allen benötigten, technisch
topaktuellen Prüfstände für die Durchführung von Leistungsprüfungen, statischen und
dynamischen Prüfungen, Dauerprüfungen, physikalischen, mechanischen und chemischen
Prüfungen usw. zur Gewährleistung der höchsten konstanten Qualität der Produkte und
Systeme.
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edilon)(sedra SDS-M
Wartung & Erneuerung

Am Ende der Lebensdauer des edilon)(sedra SDS-MSystems - die insbesondere von der Schiene abhängig
ist - steht eine Erneuerung an. Da bei der Installation von
edilon)(sedra SDS-M bleibende Kanäle in der Betondecke
geschaffen werden, sind diese Kanäle sofort geeignet für
die Installation eines anderen qualitativ hochwertigen Gleisbefestigungssystems, und zwar edilon)(sedra ERS.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass dieser Austausch von
Systemen mit einer minimalen Störung von sowohl Schienen- als auch Straßenverkehr möglich ist.
Die Erneuerung von straßenintegrierten Gleisen beginnt
damit, dass Aussparungen zum Schneiden der Gleise und
dann zum späteren Thermitschweißen oder Boxschweißen
geschaffen werden. In einer Versuchskonfiguration wurde
dieses Erneuerungsverfahren für den Einsatz vor Ort erprobt
und genehmigt. SDS-M wird mit einer Schneidscheibe an
den Seiten entlang bis zum elastischen Schienenfußprofil
freigeschnitten. Dann wird das abgenutzte Gleis von einem
Mobilkran oder Bagger aus dem Kanal gehoben. Nach der
Reinigung wird des Schienenkanals ein neues elastisches
Streifenprofil installiert; da sich wird das Gleisniveau nicht
geändert hat, kann das Gleis direkt darauf aufgesetzt wird.
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Mit Hilfe kleiner Keile wird die seitliche Justierung des
Gleises auf die neuen Schienenkammerfüllelemente vorgenommen. Mit Hilfe der Thermit- oder Box-Schweißung
wird die durchgängige Schweißung der Gleise wiederhergestellt. Zum Schluss des Installationsprozesses folgen
die Oberflächenbehandlung und der Verguss des selbstnivellierenden, schnellhärtenden edilon)(sedra Corkelast®Elastomer Schienenfugenvergussmaterials an beiden Seiten der neuen Schienen.
Die Erneuerung von SDS-M durch ERS kann so oft durchgeführt werden, wie die Qualität des Betonkanals dies
zulässt. In dieser Hinsicht ermöglichen die dauerhaften
Kantenschutzprofile von SDS-M High Elasticity sogar noch
bessere Zukunftserwartungen als die herkömmlichen SDSM-Systeme.

edilon)(sedra SDS-M
Referenzen

Vélez-Málaga Tram (ES)

Blackpool Tram (UK)

Warsaw Tram (PL)

ES-Vitoria, ES-Velez-Malaga, ES-Valencia, ES-Alicante, ES-Leioa, ES-Bilbao,
GB-Blackpool, NL-Rotterdam, PL-Warsaw, PL-Katowice, PL-Poznan, PL-Torun,
DZ-Oran (Algiers), RUS-St. Petersburg, RUS-Rostow
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