edilon)(sedra SDS
(Sound Damping System)

Always a step ahead
in rail systems!

www.edilonsedra.com

Expertise,

wo es auf darauf ankommt

Schienentransportsysteme, die Umweltbestimmungen bezüglich Lärm und Schwingungen erfüllen müssen, sind ein nicht
mehr weg zu denkender Bestandteil einer modernen Gesellschaft. edilon)(sedra kann nicht nur elastische Lösungen zur
Erfüllung der Lärm- und Schwingungsgrenzwerte bieten, sondern auch Produkte und Systeme, die auf Haltbarkeit und
Nachhaltigkeit ausgelegt sind.

Ein multifunktionales Konzept!
VORTEILE

edilon)(sedra SDS (Sound Damping

)( Gute Schwingungs- und Schälldämmungseigenschaften (dBv, dBA)

System) erfüllt diese Anforderungen

)( Gute elektrische Isolationseigenschaften (DIN 50122-2)
)( 100 % recycelbar
)( Korrosionsschutz
)( Aufnahme von Schienenverformungen, die durch horizontale und vertikale Kräfte verursacht werden

kostensparende,
rende,

elektrisch

Schwingungs-

isolie-

dämmende

(dBv) und den Luftschallpegel (dBA)
reduzierende

Lösung

für

)( Verschiedenartige Varianten (unterschiedliche Konstruktionen)

Achsfahrmassen

)( Breites Anwendungsspektrum (eingebettete Strassengleise, Rasengleise, Weichen/

Strassenbahnnwendungen.

Kreuzungen, Betriebshöfe/Depots, Bahnübergänge, Kranschienen)

leichte

und insbesondere

Das vielseitige System ist einfach

)( Vollständig gemäß der neuesten technischen Norm (DIN 45673-8) getestet und zugelassen

und schnell zu installieren und bietet

)( Schnelle und wirtschaftliche Montage

zwei Installationsmethoden: die Top-

)( Einfache Handhabung

Down-Methode und die Bottom-Up-

)( Isolierung der Schienen bauseits vor Ort (on-site) und abseits der Baustelle (off-site) möglich

Methode. Für die Top-Down-Methode

)( Haltbarkeit / Langlebigkeit

bietet edilon)(sedra die speziell ausge-

)( Städtische Aspekte (Rasengleise)
)( Verringerung des Luftschallpegels um bis zu 5 dBA bei Rasengleisen
)( Schaffung eines vorteilhaften Mikroklimas bei Rasengleisen
)( Kosteneinsparung
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perfekt. edilon)(sedra SDS ist eine

legte SDS-M-Variante (Sound Damping
System – Modular), einschließlich gleisspurgebende Montage-Einbaurahmen
/-Portale (TAP).

SDS Anwendungsbereiche

ANWENDUNGSBEREICHE
)( Rasengleise, nicht zugängliche Schienenbereiche

edilon)(sedra SDS ist für leichte Achsfahrmassen zur optimalen Integration
in verschiedene Anwendungsgebiete wie in Strassengleise, Rasengleise,

)( Gepflasterte Schienenbereiche, Kopfsteinpflaster
oder bedruckter Beton für Fußgänger und Fahrräder

und Kranschienen ausgelegt. edilon)(sedra SDS kann an verschie-

)( Eingepflasterte Schiene mit Beton- oder
Asphaltoberfläche (für Busspuren und eine in Straßen
verlaufende Verwendung)

dene Elastizitäten angepasst werden und kann auch für

)( Betriebshöfe

Betriebshöfe/Depots, Weichen und Kreuzungen, Bahnübergänge
besondere

Anwendungen und Anforderungen werksseitig für die Verwendung von
rechteckigen oder runden Spurstangen und Schienenanker angepasst

)( Weichen und Kreuzungen

werden, z.B. das edilon)(sedra ISO-Schienenverankerungssystem. Falls
erforderlich, kann edilon)(sedra SDS als Bestandteil von Bahnübergängen
und Gleisbereichen mit engen Gleisbögen integriert werden. edilon)(sedra
SDS wurde umfassend geprüft und zugelassen, einschließlich dem
Schienenfugen-vergussmaterial (DIN 45673-8, PK2) im Falle von eingebetteten Strassengleisen. Das System bietet eine maximale / definierte
vertikale Schieneneinsenkung unter Betriebsbelastung.
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edilon)(sedra SDS
Systemkonstruktionen
edilon)(sedra SDS ist für eine Vielzahl
an Rillenschienen, Vignole-Schienen,
Spezialschienen und unterschiedliche
Oberbauarten verfügbar. Das System
kann für Anwendungen bis zur Unterseite
des Schienenkopfs geliefert werden,
um die Verwendung einer elastischen
Schienenfugenvergussmasse zu
ermöglichen, oder für Anwendungen bis zur
Oberkante der Schiene. edilon)(sedra SDSKonstruktionen sind für den Gleisbau auf
Betonuntergrund, festem Asphaltuntergrund,
Längsbetonbalken, Direktbefestigungen,
Untergründen mit Stahlplatten und/oder
Betonschwellen als kontinuierliche bzw.
diskontinuierliche Schienenlagerungssysteme
ausgelegt, die in Straßen verlaufen, bzw. auf
Brücken, Viadukten und Tunnels.
edilon)(sedra SDS bietet die Möglichkeit,
verschiedene Arten an elastischen
Materialien zu verwenden, damit der
Schienenfuß (vorgefertigte, selbstklemmende
Schienenfußprofile oder verschiedene
Arten an elastischen Schienenuntergussmaterialien (Polyurethan, Bitumen)) die
akustischen Anforderungen an das Projekt
bestmöglichst erfüllt.

edilon)(sedra SDS,
Bahnübergangsanwendung
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edilon)(sedra SDS,
Strassengleisanwendung

edilon)(sedra SDS,
Rasengleisanwendung

edilon)(sedra SDS, Strassengleissystem, mit Hilfe
vorgefertigter elastischer Schienenfußprofile

edilon)(sedra SDS, Strassengleissystem, mit Hilfe
elastischem Schienenuntergussmaterial auf Basis von
Polyurethan

edilon)(sedra SDS Rasengleissystem

edilon)(sedra SDS, Strassengleissystem, gebettet auf
Schwelle im Schotteroberbau
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edilon)(sedra SDS,
Qualitätssicherung, Gewährleistung
und Verantwortlichkeit
edilon)(sedra verfügt über alle erforderlichen Prüfgeräte auf
neuestem technischen Stand, um umfangreiche Verfahren
zur Qualitätssicherungskontrolle selbst durchzuführen. edilon)
(sedra ist ein nach DIN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen.

edilon)(sedra bietet ein vollständiges Paket an
Schienendienstleistungen (alles aus einer Hand),
Konstruktion, Lieferung und Installation sowie angemessene
Garantie-/Gewährleistungskonditionen.

edilon)(sedra bietet zu dem umfangreiche Dienstleistungen, wie:
)( Entwicklung
)( Beratung
)( Akustische Untersuchungen zur Schwingungsdämmung- und Einfügedämmungs- prognose (dB)
)( Installation / Montage
)( Montageschulung
)( Baustellenüberwachung
)( Baustelleninspektion
)( Professionelles Projektmanagement
)( Logistik-Service auf hohem Niveau
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edilon)(sedra SDSProduktionsmöglichkeiten
edilon)(sedra stehen verschiedene internationale Produktionsstandorte zur Verfügung, um eine hohe Produktionskapazität
bieten zu können. edilon)(sedra hat grosse Erfahrung im Umgang mit Grossaufträgen, von zum Beispiel ≥ 40 km Gleis pro
Auftrag und darüber hinaus, die gleichzeitig innerhalb überschaubarer Zeiten geliefert werden müssen, um die erforderlichen
Liefertermine der einzelnen Projekte pünktlich einzuhalten.
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edilon)(sedra SDS-Tests und
-Zulassungen
Alle edilon)(sedra SDS-Komponenten sowie die kompletten edilon)(sedra SDS-Systene wurden in zahllosen verschiedenen
namhaften Prüflabors und technischen Universitäten, z. B. TU München, TU Louvain, TU Berlin, TU Dresden, TU Prag, TAW
Wuppertal und anderen, gegenüber den neuesten technischen Standards, wie DIN 50122-2, DIN 45673-8, usw. getestet.
edilon)(sedra ist ein gemäß DIN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen.
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edilon)(sedra SDS Montage

edilon)(sedra SDS lässt sich einfach und schnell installieren. Keine speziellen Spezialgeräte sind erforderlich. Das e)(s SDS
System wurde sowohl für die traditionelle (Bottom-Up-) Montagemethode als auch für die Top-Down-Montagemethode
ausgelegt, um die Installationsarbeiten zu beschleunigen. Das gesamte erforderliche Zubehör für die Montage, z.B.
Spurstangen, Spurstangenisolierungen, Schienenverankerungen, Schienenfugenvergussmaterialien und vieles mehr kann
kann edilon)(sedra als Gesamtpaket (alles aus einer Hand ) geliefert werden.
Gleisbauexperten von edilon)(sedra stehen zur Verfügung, um sie jederzeit bei kundenspezifischen Lösungen zu
unterstützen. Detaillierte Montageanleitungen, Schulungspläne und Schulungen vor Ort können von edilon)(sedra ebenfalls
bereitgestellt werden, um eine korrekte Installation und letztlich eine Gleisbauqualität höchster Güte sicherzustellen.

Installation von edilon)(sedra SDS Rasengleise

Installation von Bahnübergängen und Weichen

Isolierung von Weichen und Kreuzungen

Detail der Weichenisolierungsarbeiten

Top-Down-Installation von edilon)(sedra SDS-M
(Sound Damping System – Modular)

Detail der Weichenisolierungsarbeiten
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edilon)(sedra SDS Montage

edilon)(sedra SDS Systeme sind auf eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage ausgelegt und erfordern keine schweren
Spezialgleisbaumaschinen für die Installation. Aber edilon)(sedra bietet auf Anfrage speziell konstruierte leichte (pneumatisch,
hydraulisch, elektrisch) angetriebene Werkzeuge/Maschinen, um die Montagearbeiten zu vereinfachen und zu beschleunigen.

edilon)(sedra Kammerfüllelement Schneidemaschine

edilon)(sedra Schienenfugenfräse

edilon)(sedra mobiler Fugenvergusskocher zur Verarbeitung von Bitumen-basierten Schienenfugenvergussmassen
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SDS Referenzen

edilon)(sedra SDS Systeme haben sich erfolgreich,
oftmals unter schwierigen klimatischen Bedingungen, seit
Jahrzehnten überall auf der Welt mit über Tausend km
an fertiggestellten Gleisen im Betrieb bewährt, ohne eine
nennenswerte Beanstandung bis zum heutigen Tag.

edilon)(sedra SDS Systeme wurden in ganz Westeuropa,
Osteuropa, dem Mittleren Osten und Ostafrika (MENA,
Maghreb), Japan sowie vielen anderen Ländern erfolgreich
installiert und angewandt.
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