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Wer wir sind

edilon)(sedra ist ein internationaler Anbieter von Gleislagerungs- und -isolationssystemen sowie Anlagen für die Geräusch- und Schwingungsdämpfung. Bei der Zusammenarbeit in schlüsselfertigen Bauvorhaben sind wir die aktive Schnittstelle zu allen
Auftragnehmern bei U-Bahn-, Straßen- und Stadtbahnprojekten.

Unser Unternehmen wird von lokalen Behörden, Projektentwicklern und Bauunternehmen zu Rate gezogen oder
beauftragt. Als international aufgestellte Gesellschaft greift edilon)(sedra auf die Erfahrung hochausgebildeter,
mehrsprachiger Schieneninfrastruktur-Ingenieure und -Techniker zurück, die für alle Aufgaben Verantwortung
übernehmen können – von der Beantwortung einfacher Fragen bis hin zum kompletten Projektmanagement.

Was wir
zu bieten
haben

Wir glauben, dass die Projektunterstützung beim Einbau unserer Systeme am besten in
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu leisten ist. Dies ist der Grund, warum wir
ein umfassendes Paket an wertschöpfenden Dienstleistungen liefern: Systemdesign, Anwendungsentwicklung, Bauunterstützung, Wartungsratschläge, Beratung, Aufsicht, usw.

Unsere Schienenlösungen zeichnen sich durch kurze Installationszeiten, ein Minimum an erforderlicher Wartung,
eine niedrige Konstruktionshöhe und ein niedriges Konstruktionsgewicht sowie ein Maximum an elektrischer
Isolierung aus. Wo immer dies möglich ist, arbeiten wir mit Lieferanten vor Ort zusammen, zum Beispiel Betonlieferanten, und bieten so lokale Beschäftigungsvorteile.

edilon)(sedra ERS
(Embedded
Rail System)

Das eingebettete Schienensystem edilon)(sedra ERS (Embedded Rail System) hat das Konzept der
Schienenlagerung radikal verändert. Durch eine gleichmäßige und durchgehend elastische Abstützung über die gesamte Schienenlänge ergibt sich eine optimale Stützwirkung bei voller Rückstellfähigkeit und elektrischer Isolierung. Außerdem werden auf diese Weise die logistischen Probleme
und Kosten umgangen, die mit Schotter, Schwellen, Grundplatten, Befestigungselementen sowie
ihrer späteren Kontrolle und Wartung verbunden sind.

Vorteile von edilon)(sedra ERS (Embedded Rail System)
n

Verringerung der Konstruktionshöhe und -gewicht

n

Schnelle und effiziente Installation

n

Durchgängige elastische Abstützung von Schienen und Platten

n

Minimierung der Lebenszykluskosten für einen höheren betrieblichen Ertrag

n

Diebstahl- und sabotagesicher

edilon)(sedra STS
(Slab Track
System)

Das Fahrbahnplattensystem edilon)(sedra STS (Slab Track System) sorgt seit mehr als 40 Jahren für
Sicherheit und Komfort, sowohl für den Schienen- als auch den Straßenverkehr. Das System bietet eine
signifikante Geräusch- und Schwingungsdämpfung, was heutzutage in dicht bevölkerten Gebieten mehr
denn je von Bedeutung ist. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Systementwicklung ist das schotterlose, feste
Fahrbahnsystem edilon)(sedra USTS (Urban Slab Track System), ein vorgefertigtes Plattensystem, das
zusammen mit edilon)(sedra ERS eine einzigartige und langlebige Kombination für städtische Gebiete
bildet.

Vorteile des edilon)(sedra STS (Slab Track System)
n

Durchgängige elastische Abstützung von Schienen und Platten

n

Schnelle und effiziente Installation

n

Minimierung der Lebenszykluskosten für einen höheren betrieblichen Ertrag

n

Praktisch keine Wartung an Schiene oder Platte erforderlich

n

Passt sich allen Schienenprofilen, Plattenabmessungen und Oberbauausführungen an

edilon)(sedra EBS
(Embedded
Block System)

Das schotterlose Schienenbefestigungssystem edilon)(sedra EBS (Embedded Block System) besteht aus monolithischen Betonblöcken, auf denen die Schienen lagern. Die Betonblöcke werden
elastisch in vorgegossene Betonschalen eingebettet und dann dauerhaft in der Fahrbahnplatte
vergossen. Diese Verbindung bildet zugleich eine Abdichtung gegen eindringende Flüssigkeiten
und Schotterteile, die bei gewöhnlich „gebetteten“ Blocksystemen Probleme bereiten können.

Vorteile von edilon)(sedra EBS (Embedded Block System)
n

Einfach zu installierende Betonplattenkonstruktion

n

Einsparungen bei Bauhöhe und Gewicht

n

Geringerer Wartungsaufwand (im Vergleich zu Schotter)

n

Eingebetteter Betonblock, der keinem Verschleiß unterliegt

n

Oberfläche dauerhaft undurchlässig gegenüber Flüssigkeiten

edilon)(sedra DFS
(Direct Fastening
System)

Das Gleisfixierungssystem edilon)(sedra DFS (Direct Fastening System) ist ein mit Klemmen arbeitendes
Befestigungsystem für schotterlose Gleise. Das System wird bei einer Reihe an Schienenkonstruktionen
angewendet, wie offene Gleise, Weichen, Betriebshöfe, Wartungsgruben, Bahnhofsbereiche, Tunnel und
aufgeständerte Fahrbahnen. Variable Lagersteifigkeiten sind mit edilon)(sedra DFS möglich, wodurch das
System für die erforderlichen Schieneneigenschaften und Lagerabstände optimiert werden kann. Damit
lassen sich Fahrkomfort und Schwingungsdämpfung gezielt beeinflussen.

Vorteile von edilon)(sedra DFS (Direct Fastening System)
n

Niedriger Wartungsbedarf und einfach zu reinigende Gleise

n

Seitlich und vertikal anpassbar

n

Direkter Zugang zu den Schienen

n

Hervorragende elektrische Isolierung der Schienen

n

Schwingungsdämpfung

edilon)(sedra SDS
(Sound Damping
System)

edilon)(sedra SDS (Sound Damping System) ist eine kostensparende, elektrisch isolierende, Schwingungen
dämpfende und den Luftschallpegel reduzierende Lösung für leichte Schienen- und insbesondere Tramanwendungen. Die aus Rezyklaten hergestellten Kammerfüllelemente sind vollständig wiederverwendbar. Das
System ist einfach und schnell zu installieren. edilon)(sedra SDS ist an verschiedene Steifigkeiten anpassbar
und kann für spezielle Gleisanwendungen und -anforderungen bereits ab Werk für rechteckige oder runde
Schwellen und Schienenklemmen vorbereitet werden.

Vorteile von edilon)(sedra SDS (Sound Damping System):
n

Komponenten werden aus Rezyklaten hergestellt und sind vollständig wiederverwendbar

n

Einfach und schnell zu bauendes System

n

Niedrige Erstinvestitionen

n

In die Straße eingebettete und Rasenschienenanwendungen

n

Einstellbare Schienenkopfauslenkung und Schwingungsdämpfung

n

Kann ab Werk für rechteckige oder runde Schwellen und Schienenklemmen vorbereitet werden

edilon)(sedra
Trackelast ®

edilon)(sedra Trackelast® bietet ganz unterschiedliche federnde Schienenlagerungsprodukte an, die sich
weltweit seit vielen Jahren in der Gleisbaupraxis bewährt haben. Trackelast®-Produkte können zur vollständigen Übereinstimmung mit den technischen Anforderungen von Eisenbahnbehörden oder Einkaufsorganisationen maßgeschneidert werden. Die edilon)(sedra Trackelast®-Produkte werden gemäß höchsten
Standards aus verschiedenen qualitativ hochwertigen Elastomer-Werkstoffen gefertigt, die reichhaltige
physikalische Eigenschaften und vor allem eine elektrische Isolierung aufweisen.

Vorteile von edilon)(sedra Trackelast®
n

Herausragende Reduzierung von Bodenschall

n

Dynamische Versteifung bei niedrigen Temperaturen

n

Hohe mechanische Festigkeit

n

Geringe Transportkosten durch optimierte Verpackung auf Paletten

n

Ausgezeichnetes Baukostenverhältnis

edilon)(sedra
Forschung &
Entwicklung

Zur Optimierung von Schienensystemen investieren wir 20% unseres Budgets in Forschung und Entwicklung. Wir
suchen nach neuen Systemen und Materialien, verfolgen umfangreiche Werkstoffprüfprogramme und bewerten
Systeme, sowohl mit verschiedenen mathematischen Modellierungstechniken als auch mechanisch mit Modellen in Lebensgröße. Unsere Ingenieure arbeiten eng mit renommierten Forschungsinstituten zusammen, wie den
Technischen Universitäten in München, Budapest, Berlin, Barcelona, Mailand, Paris und Delft. Unsere Forschungsanstrengungen haben zu zahlreichen internationalen Patenten geführt.

edilon)(sedra
Contracting

System- und Installations-Know-how sowie praktische Erfahrung sind wesentlich für ein qualifiziertes
Montageunternehmen. edilon)(sedra Contracting zertifiziert die Anwendungsunternehmen für die Montage
seiner Systeme mit großer Sorgfalt. Hoch ausgebildete Mitarbeiter werden regelmäßig zu neuen Entwicklungen und Verbesserungen ausgebildet, um optimale Ergebnisse sicherzustellen. Die Aktivitäten von
edilon)(sedra Contracting reichen von der Beaufsichtigung von Arbeitsprojekten bis hin zur Montage von
edilon)(sedra Schienensystemen oder vollständigen Gleisarbeiten.
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