
DER BETONHÄRTUNGSSPEZIALIST. 

IHRE VORTEILE
im Vergleich zum Dampfkessel: höherer Wirkungsgrad  
und um 60 % niedrigere Betriebskosten

Vaporhärtung reduziert die Formkosten

Härtedaten aufzeichnen und überwachen

8-10 Stunden für Fertigteilwände und Decken, 
8-10 Stunden für Hohlkörperdecken, 
16-18 Stunden für Spannbeton

platzsparend, einfach und sicher zu bedienen

lebenslange Platin-Garantie auf die Brennkammer
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UNSER VERSPRECHEN
Vaporhärtung beschleunigt den Abbindeprozess

verbesserte Betonqualität durch kontrollierte Zugabe  
von Wärme und Feuchtigkeit

robust, zuverlässig und langlebig

98 % Wirkungsgrad

im Niederdruckbetrieb und mit Vollautomatik

Platin-Garantie auf die wassergekühlte Brennkammer  
in V4A Ausführung

VAPOR HÄRTUNG III
BESCHLEUNIGTE  
BETONHÄRTUNGSSYSTEME

SPANNBETON UND BETONFERTIGTEILE

WENN’S LÄUFT,  
SIND WIR  
ZUFRIEDEN.

BETON 
TROCKNET 

NICHT
BETON 

HÄRTET 
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DIE FUNKTION
Die kontrollierte Zugabe von Wärme und Feuchtigkeit erfolgt 
durch einen direktbefeuerten Dampferzeuger und in Verbindung 
mit Temperatursensoren und motorgetriebenen Dampfregel-
ventilen. Die VAPOR Generatoren sind in unterschiedlichsten 
Stärken und Spezifikationen erhältlich und können mit Erdgas 
oder Propangas befeuert werden.

작동이 시작 된다면
우리는 만족한다

콘크리트 경화(양생) 전문가

TENSION 콘크리트 및 프리 캐스트 콘크리트 경화 시스템

가속으로 콘크리트 
경화(양생)시스템

콘크리트는 
마르지 
안는다 

콘크리트는 
단단하여

진다 

작동 (기능)

우리는 보증을 한다

장 점

스팀 양생 설비
TENSION 콘크리트 및 프리 캐스트 콘크리트 커링 시스탬 
제어 된 열과 습기의 추가가 발생합니다.
직접 발화 된 스팀 발생기와 온도 센서 및 모터 구동 증기 
제어 밸브와 함께 사용됩니다. 
VAPOR 발전기는 다양한 강도와 사양으로 제공되며 천연 가스 
또는 프로판 가스로 발화 시킬수 있습니다.

증기 경화는 경화 과정을 가속화합니다

튼튼하고,신뢰성과 믿을수 있는 내구성이 있다

98% 효율적이다 

저압 모드 및 전자동

V4A 버전의 수냉식 연소, 버전의 
연소실에 대한 보증

증기 보일러와 비교 : 높은 효율과 60 % 낮은 운영 비용

스팀  경화로 금형 비용 절감

경도 데이터 기록 및 모니터링

작은 공간에서도 사용하기에 안전하다.

연소 챔버에 대한 평생 Platin 보증

프리 캐스트 벽 및 천장은 8-10 양생 시간 , 
할로 코어 천장에 8-10 시간, 
철근 콘크리트는 16-18 양생 시간

열과 습기의 조절을 통한 콘크리트 품질을 향상시킨다 

VAPOR III
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Der Dampferzeuger spart zwischen 40 %  
und 60 % der Betriebskosten im Vergleich zu 
Dampfkesseln. Der direkt befeuerte Dampf-
erzeuger arbeitet mit Erdgas oder Dieselkraft-
stoff, mit Niederdruck und steht auf einer 
kleinen Stellfläche.

Die AutoCure® Steuerung misst und steuert 
die Temperatur. Alle Daten werden auf einem 
Farb-Touchscreen angezeigt. 

Die AutoCure® Steuerung sorgt in Verbindung 
mit dem Dampfregelventil aus Edelstahl für einen 
vollautomatischen Betrieb. Das durchdachte 
Design macht die Wartung besonders einfach. 
Hochwertige Materialien sorgen für eine lange 
Lebensdauer des VAPOR Generators.

Der Dampf wird bei konstanter Temperatur 
und Luftfeuchte gleichmäßig über Rohre aus 
Kohlenstoff- und Edelstahl mit unterschiedlichen 
Durchmessern verteilt. Die Hauptleitung befindet 
sich außerhalb des Aushärtebereichs und ist 
isoliert, um Wärmeverluste zu verhindern und die 
Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.

Das System besitzt eine drahtlose Tempera-
turmessung und Datenspeicherung (optional) 
und überwacht Temperaturen und Luftfeuchte. 
Mithilfe dieser Anwendung stellen wir Ihnen 
Daten für Zertifizierungen und spezifische 
Anforderungen zur Verfügung.
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스팀 발생기는 증기 보일러에 비해 운전 비
용의 40 %에서 60 %를 절약합니다. 직접 발
화 된 증기 발생기는 천연 가스 또는 디젤 
연료와 함께 작동하며 압력이 낮으며 설치 
면적이 적습니다.

AutoCure® 컨트롤러는 온도를 측정하고 
제어합니다. 모든 데이터는 컬러 터치 스크
린에 표시됩니다.

AutoCure® 제어 장치는 스테인레스 스틸 
스팀 제어 밸브와 함께 완전 자동 작동을 보
장합니다. 세련된 디자인으로 유지 보수가 
특히 쉽습니다. VAPOR 발전기의 긴 수명을 
보장하는 고품질 소재입니다

스팀은 일정한 온도와 습도에서 다른 직경
의 탄소와 스테인레스 스틸 파이프에 고르
게 분포됩니다. 메인 라인은 경화 영역 밖에 
있으며 열 손실을 방지하고 작업자의 안전
을 보장하기 위해 절연되어 있습니다.

시스템은 무선 온도 측정 및 데이터 저장 장
치 (옵션)를 갖추고 있으며 온도와 습도를 
모니터링 합니다. 이 응용 프로그램을 통해 
우리는 인증 및 특정 요구 사항에 대한 데이
터를 제공합니다.

(가속으로)콘크리트 경화(양생)시스템 


