
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
www.curingracks.com 

Aushärteregale für die 
Betonsteinindustrie. 

Haltbar.  
Flexibel.  
Gut. 
 

… immer die bessere Wahl 



 

Elifraf Aushärteregale – die Firma 
 
 

 
Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist ARTEK AGIR 
YÜK RAFLARI VE SISTEMLERI (ARTEK 
SCHWERLAST REGALSYSTEME) tätig in Planung 
und Produktion von Lagersystemen für verschie-
dene Industrien, dabei sind die Produkte von 
ARTEK unter dem Markennamen ELIFRAF bekannt 
geworden. 
 
2003 erweiterte ARTEK seinen Marktbereich durch 
die Produktion von Aushärteregalen für die 
Betonsteinindustrie, wobei die Erfahrungen aus den 
zahlreichen Lagerprojekten die eine Säule für die 
rasche Akzeptanz von ELIFRAF auch in dieser 
Industrie waren. 

Die zweite Säule ist die Verbindung von 
alleinstellenden Konstruktions- und Produktions-
details und die hiermit erreichten technischen Vor-
teile für die Kunden mit beeindruckenden 
Kostenvorteilen, die ELIFRAF aufgrund der gege-
benen Standortvorteile anbieten kann. Als Konse-
quenz hieraus entwickelte sich ELIFRAF in weniger 
als 10 Jahren zu einem der führenden Hersteller 
von Aushärteregalen für Betonsteinwerke, weltweit.  
 
Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere 
Aushärteregale und deren Vorteile im Detail vor, die 
ELIFRAF auch zur besseren Wahl für Ihr nächstes 
Aushärteregalprojekt machen werden. 
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Elifraf Aushärteregale – Ihr Erfolg ist 
planbar. 
 

 
Eine auf die Notwendigkeiten und die Möglichkeiten 
des Kunden abgestimmte individuelle Planung ist 
die Erfolgsgrundlage in jedem Anlagenprojekt. 
 
Erfahrende Ingenieure, ausgerüstet mit den 
modernsten Werkzeugen der Computertechnik und 
Software, begleiten Sie in allen Phasen Ihres 
Aushärteregalprojektes, von der ersten Planung für 
die Angebotsabgabe, bis hin zur Vorbereitung der 
Bauarbeiten und der Installation des Regals selbst. 
 
Falls es das einzelne Projekt erforderlich macht, 
versorgt ELIFRAF Sie auch mit prüffähigen 
statischen Berechnungen, bezüglich der klima-
tischen Bedingungen (Wind- oder Schneelast) oder 
in erdbebengefährdeten Regionen. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Modernste Planungsmethoden 

Erfahrene Ingenieure 

Lesen Sie auf den folgenden 
Seiten: 
 
 
4  Innen- oder Außen 
 gebäude? 
 
 
5 Großkammer oder 
 Einzelkammer?  
 
 
6+7 Technische Vorteile 
 
 
8 Zubehör 
 
 
9 Montage und andere 
 Dienstleistungen 
 
 
10 Impressionen 
 
 
 Kontaktinformationen 
 

Sonderplanungen – prüffähige Statiken 
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Elifraf Aushärteregale - Alternativen  
 
 
Unterschiedliche Kapazitäten, Abmessungen und 
das Layout machen jedes ELIFRAF Aushärteregal 
einzigartig. Kapazitäten und Abmessungen werden 
im Wesentlichen von dem Ausstoß der Pro-
duktionsanlage bestimmt, während das geeignete 
Layout von anderen Umständen abhängt. Ist 
beispielsweise ein Produktionsgebäude vorhanden, 

welches groß genug ist, um auch das Aushärteregal 
aufnehmen zu können, oder welche Anforderungen 
können aus dem eigentlichen Aushärteprozess 
heraus entstehen. Um Ihnen grundlegende 
Informationen für Ihren Planungsprozess zu geben, 
stellen wir hier die allgemeinen Layoutgrundsätze 
und die jeweiligen Alternativen dar. 

 
  
 
 

Innen- oder Außengebäude? 
 

 
 

 
 
 
 

Bei neu errichteten Betonsteinwerken werden in 
sehr häufig Aushärteregale als Außengebäude 
bevorzugt, weil sie kostengünstiger sein können, 
und auch unabhängig vom dem Hauptgebäude und 
den dort ausgeführten Arbeiten aufgebaut werden 
können. ELIFRAF liefert komplette Aushärteregale 
als Außengebäude, einschließlich des gesamten 

Stahlbaus, der Isolierwände und weiteren Zubehörs. 
Gleichzeitig kann ELIFRAF prüffähige statische 
Berechnungen für solche Anlagen zur Verfügung 
stellen, wenn diese in Regionen mit besonderen 
klimatischen Gegebenheiten (Wind/Schneelast) 
oder erhöhtem seismischem Risiko errichtet 
werden. 

Aushärteregal als Innengebäude während der Installationsphase und nachdem die Fabrik fertig ist. 

Aushärteregale als Innengebäude 
werden im gleichen Gebäude 
installiert wie die Anlage. Das kann 
Kosten sparen, wenn das benötigte 
Gebäude vorhanden ist, wobei auch in 
diesem Fall isolierende Wände 
zwischen Regal und Anlage errichtet 
werden müssen, um den Verlust von 
Feuchtigkeit und Wärme zu ver-
meiden.  

Wenn Aushärteregale als eigen-
ständiges Gebäude neben dem 
eigentlichen Produktionsgebäude 
geplant werden, spricht man von 
Außengebäuden. Wände und 
Dach bestehen aus einer eigenen 
Stahlstruktur, und werden mit 
stylistisch dem Gesamtgebäude 
angepassten isolierenden Paneel-
wänden verkleidet. 

Aushärteregal als Außengebäude während verschiedener Aufbauphasen  
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Eine Großkammer oder mehrere 
Einzelkammern? 
 

 
Zementhydration ist der Schlüsselprozess bei dem 
Aushärten von Betonprodukten, und zwei 
wesentliche Faktoren, die einen gleichmäßigen und 
effizienten Hydrationsvorgang beeinflussen, sind 
Temperatur und Feuchtigkeit – mithin das Klima – 
innerhalb des Aushärteregals. 
 
Es gibt verschiedene Verfahren auf dem Markt, die 
dazu beitragen, das Klima innerhalb des Regals in 
einem Bereich zu halten, der geeignet ist für einen 
stabilen und schnellen Aushärtevorgang als Basis 
für die beste Qualität der Endprodukte. 
 
Diese Verfahren sind in der Regel eine Kombination 
des Hinzufügens von Feuchtigkeit und Temperatur 
und von Maßnahmen, das Klima innerhalb aller 

Bereiche eines Regals so gleichmäßig wie möglich 
zu halten, und es auch über alle Phasen des 
Aushärtevorganges gesehen kontrollieren und 
anpassen zu können. 
 
Ob ein Anwender solche Verfahren grundsätzlich 
benötigt, und wenn ja, welche, muss nach 
technischen und ökonomischen Aspekten beurteilt 
werden. In jedem Fall muss der Einfluss der 
grundsätzlichen Auslegung des Aushärteregals 
auch unter dem Aspekt der künstlichen 
Verbesserung des Klimas in der Aushärtekammer 
beachtet werden, und deshalb ist es wichtig zu 
wissen, dass ELIFRAF alle denkbaren 
Layoutformen bei Aushärteregalen anbieten kann.  
 

 

 
 

 

                                                            

Großraumkammern sind die kosten-
günstigste Variante und sie können ein 
gleichmäßiges Klima in allen Zonen 
gewährleisten.  
 
Sie benötigen ein bestimmtes Verhältnis 
zwischen ihrer eigenen Kapazität und 
dem Durchsatz an Produkten, die 
aushärten sollen, und werden vorzugs-
weise in Betonsteinwerken mit wenigen 
Produktgruppen eingesetzt. 
 
Der Verlust von Hydrationswärme und –
feuchtigkeit kann reduziert werden, wenn 
die Anlage so geplant wird, dass die 
Transportgeräte auch in der abgetrennten 
Großraumkammer platziert werden, 
hierzu müssen aber diese Geräte 
geeignet sein. Maßnahmen zur 
Luftzirkulation und künstlichen Klima-

tisierung erhöhen die Effizienz zusätzlich. 
Weil es einfacher ist, ein gleich-
mäßiges Klima in einem kleineren 
Raum zu erzeugen, werden Aus-
härteregale oft in mehrere Bereiche 
aufgeteilt. Hierbei werden einzelne 
oder mehrere Regalgänge durch 
Trennwände zu Einzelkammern 
zusammengefasst. Nachdem im 
Betrieb eine Einzelkammer gefüllt 
wurde, wird diese durch ein Rolltor 
geschlossen, um den Verlust von 
Feuchtigkeit und Wärme zu 
reduzieren. Mit Einzelkammern kann 
man auch flexibel auf die Anfor-
derungen unterschiedlicher Produkte 
reagieren, die auch verschieden lange 
Härtezeiten haben können. 
 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Klimas sind auch bei Einzelkammern 

möglich, aber aufwändiger.  
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Elifraf – Technische Vorteile 
 
 
Die technischen Vorteile, die den Aushärteregalen 
von ELIFRAF eine Spitzenrolle im Wettbewerb 
vermitteln und sie zur besseren Wahl auch für Ihr 
nächstes Projekt machen, beruhen auf den 
praktizierten Produktionsverfahren. 
 
Alle für ein Aushärteregal benötigten Komponenten 
(Stützen, Palettenträgerprofile, Grundplatten, Binder 
und mehr) werden aus unbehandeltem Bandstahl 
vorgefertigt. Hierdurch ist ELIFRAF nicht durch 
marktgängige Profile limitiert, was Abmessungen 
und Formen angeht und kann die in der 
Konstruktion festgelegten Details auf die effizien-
teste Weise realisieren. 

Wegen des Einsatzes der Regal in den 
Aushärtekammern mit einem Klima, welches die 
Korrision aller Metallteile stark forciert, ist die 
gewählte Beschichtung der Regalteile von 
allergrößter Bedeutung für die Lebensdauer des 
Regals. ELIFRAF schützt die Regalteile durch 
Feuervezinken im Tauchbad nach DIN/EN 1461 und 
die aufgetragene Schicht ist mindestens 70 µ dick. 
Noch wichtiger ist aber der Hinweis, dass das 
Feuerverzinken erst erfolgt, nachdem die Teile 
gefertigt wurden, womit auch gefährdete Stellen wie 
Schnitte, Löcher und andere Aussparungen absolut 
geschützt werden. Bei projektabhängigen, 
besonders kritischen Einsatzzwecken (beispiels-
weise Dampfheizung im Regal) kann die Zinkschicht 
auch zusätzlich erhöht werden. 
 

 

Feuerverzinken aller Komponenten im Tauchbad nach der 
Fertigung 
 

    
 

 
 

         

Nur Feuerverzinken im Tauchbad als Beschichtungsverfahren stellt sicher, dass alle Schnitte, Löcher und 
Aussparungen gegen Korrision geschützt werden. ELIFRAF benutzt dieses Verfahren als Firmenstandard. 
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Elifraf – Technische Vorteile 
 
 

 
 

                                             
 

 
  

ELIFRAF walzt die Profile für die senk-

rechten Stützen so, dass eine V-förmige 
Verstärkungssicke entsteht. 
 
Dieses in der Branche einzigartige 

Konstruktionsdetail führt zu einer deutlich 
höheren statischen Belastbarkeit der 
Stützen bei gleichbleibendem 
Materialeinsatz. 

 
Der Kunde hat so einen doppelten Nutzen: 
ELIFRAF Design, bessere Qualität trotz 
niedrigerer Preise!  

Die Trägerprofile für die Paletten werden 

mit einem Stecksystem mit den 
senkrechten Stützen verbunden. Das ist 
üblich bei dem Aufbau von 
Aushärteregalen, aber ELIFRAF ist der 

einzige Hersteller, der die Einsteckelaschen 
mit zwei Klingen versieht, anstelle einer 
Klinge. Hierdurch wird die Festigkeit der 
Verbindung deutlich erhöht, wobei die 

Einfachheit des Steckverfahrens erhalten 
bleibt. Ein weiteres Merkmal, woran man 
die Alleinstellung der ELIFRAF Aushärte-
regale auf dem Markt erkennen kann. 

Die senkrechten Stützen werden an 
taschenförmige Grundplatten 
geschraubt, die wiederum mit 
einstellbaren Ankerschrauben im 

Betonboden fixiert werden. Dabei 
wird der Abstand zwischen 
Grundplatten und Boden so 

ausreichend gewählt, dass eine 
problemlose Ausrichtung von 
Stützen und Schienen, die mit der 
gleichen Grundstruktur ver-

schweisst sind, auch bei unebenen 
Böden möglich ist.  
 
Die Schraubverbindung von Stützen 

und Basisstruktur ermöglicht ein 
sicheres Ersetzen auch nachdem 
der Betonboden vollständig fertig-
gestellt wurde. 



8 

Elifraf Aushärteregale - Zubehör 
 
 
Das Angebot an allem erforderlichen Zubehör 
macht ELIFRAF zu einem Komplettanbieter für 
Aushärteregale, bei dem Sie die benötigten 
Produkte und Leistungen aus einer Hand erhalten 
können. Ergänzend zu den eigentlichen Regalen in 
allen denkbaren Layoutformen, liefert ELIFRAF 
Schienen für die Fahrzeuggruppe, Isolierung von 
Wänden, Dächern und Einzelkammern sowie 
elektrische Rolltore. 

Formenlager sind ein Beispiel für Sonderlösungen, 
die ELIFRAF ebenfalls anbieten kann, oder auch 
Regalsysteme für Palettenspeicher, wie sie in weit 
entwickelten Betonsteinwerken häufig eingesetzt 
werden. 
 

 
 
 

    
 
 

 

     
 
 

 

   
 
  

Schienen für die Fahrzeuggruppe Verkleidungen für Regale als Außengebäude 

Dach und Stahlbau für Regale als Außengebäude Trennwände für Einzelkammern 

Elektrische Rolltore Sonderlösungen (Beispiel: Formenlager)
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Elifraf Aushärteregale – Montagen 
und andere Dienstleistungen 
 

 
ELIFRAF führt die vollständige Montage des 
Aushärteregals vor Ort durch, ohne die Wenn und 
Aber, die ein Kunde bei sogenannten “Richt-
meistermontagen” eleben kann, oder die Risiken, 
die er eingeht, wenn ihn andere Anbieter dazu 
motivieren, diese Arbeit selbst auszuführen. 
 

Ein Team qualifizierter ELIFRAF Techniker, unter-
stützt durch vom Kunden bereitsgestellte Helfer, 
errichtet das Aushärteregal einschließlich allen 
Zubehörs wie Schienen, Isolationswänden oder 
Einhausungen gemäß dem individuellen Design des 
Projekts, in kürzester Zeit und auf dem günstigsten 
Kostenniveau.  

 
 
 

  
 
 

 

  
 
 

 
ELIFRAF bietet technische Dienstleistungen wie 
Wartung und Reparaturen während der gesamten 
Lebenszeit eines Aushärteregals. Durch die 
flexiblen Produktionsmethoden ist ELIFRAF auch in 
der Lage, Ersatzkomponenten für Aushärteregals zu 
liefer, die von Wettbewerbern hergestellt wurden. 
 
Zu diesem Leistungen gehört auch die Erweiterung 
von Aushärteregalen, ihre zusätzliche Ausrüstung 
mit Isolationswänden oder Klimatisierungsanlagen, 
oder auch die vollständige Verlegung eines 
Aushärteregals, wenn beispielsweise die gesamte 
Anlage gebraucht verkauft wurde. 

Wenn Sie solche und ähnliche Aufgabenstellungen 
für unseren Service haben und von unseren 
herausragenden technischen Möglichkeiten und 
einmaligen Kostenvorteilen profitieren wollen, dann 
treten Sie bitte in Kontakt mit uns.  
 
 

ELIFRAF – immer die bessere 

Wahl! 

  

Ein ausgeklügeltes Design ermöglicht die Vormontage einzelner Regalabschnitte und das effiziente Aufstellen 
mittels Hebezeugen 

Steckverbindungen der Palettenträger und einfaches Ausrichten der Stützen beschleunigen die Montage 
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Elifraf Aushärteregale-Impressionen 
 
 
Kataloge, Internetseiten oder andere mediale 
Informationen können nur einen ersten Eindruck 
über unsere realisierten Projekte geben. 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie unsere 
Aushärteregale “live” sehen wollen – wir werden die 
notwendigen Schritte in die Wege leiten.  
 
 

 

 

       
 

       
 

       
  



 

 
 
Artek Agir Yük Raflari ve Sistemi San. ve 
Tic. Ltd. Sti. 
 
Istiklal Mahallesi 1.OSB 1.Cadde No: 12 
81600 Düzce / Turkey 

 
Telefon:  +90 380 553 71 70 
Fax:   +90 380 553 71 79 
 

Kontakt (International): 
 

Mobil:  + 90 532 520 46 00 (Englisch) 
E-Mail:  elifraf@elifraf.com 
 

 

 
 

Um ein auf Ihr geplantes Aushärteregal abgestimmtes Angebot zu erhalten, 
füllen Sie bitte das entsprechende Formular aus, welches Sie auf unserer 
Internetseite finden können:  

www.curingracks.com 
De 15/2 



 

 

 

Perfekte Aushärteregale für die besten Betonsteine. 
        

 

www.curingracks.com 


