
Die perfekte Oberfl äche
The perfect surface



Breaking the mould – shape the future with e-systems

Our competence is based on decades of experience in devel-
oping galvanic processes for pre-treatment and refi nement 
of metallic semi-fi nished products.
Our specialist staff in the laboratory is working permanently 
on the improvement of existing processes as well as the 
development of new processes for optimal solutions, which 
are realized in our engineering department. Finally in our 
workshops STAKU builds complete production devices.

Neue Wege gehen – mit e-systems in die Zukunft

Unsere Kompetenz beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Entwicklung von galvanischen Prozessen zur Vorbehand-
lung und Veredelung von metallischen Halbzeugen.
In unserem Labor arbeitet unser Fachpersonal permanent an 
der Verbesserung bestehender sowie der Entwicklung neuer 
Verfahren zur optimalen Problemlösung. Die Umsetzung 
erfolgt in unserer Konstruktionsabteilung. In den daran ange-
schlossenen Werkstätten baut STAKU komplette Produktions-
anlagen.

Produktivität steigern,
Produktionskosten senken

+  sehr kurze Behandlungszeiten
+  festhaftende feinkristalline Schicht

(Beschichtung / Veredelung)
+ sehr saubere Oberfl äche (Reinigung)
+  niedrigerer Material- und Energie-

einsatz
+  umweltfreundlich (keine Abwasser- 

und Schlammentsorgung mehr)

Increase productivity,
reduce production costs

+  very short treatment periods
+  adherent microcrystalline layer

(coating / fi nishing)
+ very clean surface (cleaning)
+ low material and energy input
+  environment-friendly (no waste water 

or sludge disposal)

Patentierte Oberfl ächenvor-
behandlung und -veredelung
Patented surface pre-treatment 
and fi nishing



Legende:
Key:

Verwendbar mit Draht
Usable with wire

Verwendbar mit Band
Usable with strip

Verwendbar mit Profi len / Rohren
Usable with profi les /tubes

ELEKTROLYTISCHES VERZINKEN
ELECTROLYTIC GALVANIZING
Umfangreiche Prozessautomation für Produkte mit einem hohen
Bedarf an Korrosionsschutz

Substantial process automation for products with a high
demand for corrosion protection

ELEKTROLYTISCHES REINIGEN
ELECTROLYTIC CLEANING
Saubere Metalloberfl ächen als Vorbehandlung für die Beschichtung und
Weiterverarbeitung von Draht,Band und Profi len / Rohren

Clean metal surfaces as pre-treatment for fi nishing and further processing 
of wire, strip and profi les/tubes

ELEKTROLYTISCHES POLIEREN
ELECTROLYTIC POLISHING
Polierte Edelstahloberfl ächen für höchste hygienische Anforderungen in
Medizintechnik und High-Tech Forschung

Polished stainless steel surfaces for maximum hygienic standards in
medical technology and high-tech research

ELEKTROLYTISCHES VERKUPFERN
ELECTROLYTIC COPPERPLATING
Materialsparendes Verfahren für eine kompakte, homogene und
porenfreie Kupferschicht

Material saving process for a dense, uniform and
nonporous copper layer

ELEKTROLYTISCHE REIFENDRAHT-HERSTELLUNG
ELECTROLYTIC BEAD WIRE PRODUCTION
Das e-bead Verfahren ermöglicht Abscheidung von Bronze auf Stahl-
drahtoberfl ächen ohne die Verwendung von hochgiftigen Cyaniden

The e-bead process enables separation of bronze steel surfaces
without the usage of highly toxic cyanides

ELEKTROLYTISCHES PHOSPHATIEREN
ELECTROLYTIC PHOSPHATING
Patentierte Oberfl ächenbeschichtung mit speziell entwickelter
Zink-Calcium-Phosphatlösung

Patented surface coating with an especially developed
zinc-calcium-phosphate solution

+ sehr kurze Behandlungszeiten
+ sehr sparsamer Zinkverbrauch
+ sehr gleichmäßige Zinkschicht
+ niedrigere Betriebs- und Energiekosten

+ very short treatment periods
+ very low zinc consumption
+ very homogeneous and dense zinc layer
+ low operation and energy costs

+  nur ein Bruchteil der herkömmlichen
Behandlungszeit erforderlich

+ weitaus bessere Reinigungsergebnisse
+  Produktivitätssteigerung bei geringeren

Betriebs- und Energiekosten

+  only needs a fractional amount of the usual 
treatment time

+ by far better cleaning results
+  increase of productivity with less operation

and energy costs

+ kurze Behandlungszeiten
+ extrem saubere / polierte Oberfl äche

+ extremely short treatment periods
+ extremely clean / polished surfaces

+  sehr kurze Behandlungszeit mit Durchlaufge-
schwindigkeit bis 30m / sec

+  keine Badverunreinigung durch
ansteigende Eisenkonzentration

+ weniger Kupferverbrauch
+ kompakte / homogene, porenfreie Kupferschicht
+  50 % niedrigere Produktionskosten im

Vergleich zur stromlosen Verkupferung

+  very short treatment periods with
 wire metering rate up to 30m / sec

+  no bath pollution due to rising ferrous
concentration

+ less copper consumption
+  dense / uniform, nonporous copper layer
+  50 % lower production costs in comparison

to the electroless process

+ sehr kurze Behandlungszeiten
+ keine hochgiftigen Cyanide erforderlich

+ very short treatment periods
+ no highly toxic cyanides required

+  sehr homogene, feinkristalline Phosphatschicht 
mit bester Gleiteigenschaft und Druckfestigkeit

+  sehr kurze Behandlungszeiten, niedriger Chemi-
kalienverbrauch und niedrige Energiekosten

+  umweltfreundlich: keine Abwasser-
entsorgung und Phosphatschlammbildung

+  very uniform and fi ne crystalline phosphate layer 
with best sliding property and compression 
strength

+  very short treatment periods, low consumption 
of chemicals and low energy costs

+  environment-friendly due to avoidance of waste 
water to neutralize and no creation of iron-
phosphate-sludge

Vorteile Benefi ts

Verfahren
Processes



Elektrolytisches Entfetten von Zieh-
mittelrückständen und Stearaten

Elektrolytisches Beizen von Walzdraht-
zundern

Electrolytical degreasing of drawing 
agent residues and stearates

Electrolytical pickling of wire rod scales

Einsatz

Application

www.staku-gmbh.de/esystems

STAKU online

STAKU is looking for strong partners

As a system provider STAKU works intensively to develop 
and offer complete treatment lines and new galvanic coating 
systems in the fi eld of alloy deposit and is accordingly looking 
for qualifi ed, powerful and innovative partners to cooperate 
with on the specifi c projects.

In particular we speak to qualifi ed companies
and experts in following areas:

• drawing machines
• draw-off and take-up devices
• straightening machines
• mechanical descaling
• control and automation technology

STAKU sucht starke Partner

Als Systemanbieter arbeitet STAKU intensiv daran, komplette 
Behandlungsstraßen und neue galvanische Beschichtungs-
systeme auf dem Gebiet der Legierungsabscheidung zu 
entwickeln und ist hierbei auch immer auf der Suche nach 
kompetenten, leistungsstarken und innovativen Partnern zur 
Zusammenarbeit an den einzelnen Projekten.

Insbesondere angesprochen sind Fachfi rmen
und Spezialisten aus den folgenden Bereichen:

• Ziehmaschinen
• Ablauf- und Aufwickelmaschinen
• Richtmaschinen
• mechanische Entzunderung
• Steuerungs- und Automatisierungstechnik

Herstellung von funktionellen und deko-
rativen, hochglanzpolierten Draht- und 
Bandprodukten für höchste hygienische 
Anforderungen in Medizintechnik und 
High-Tech Forschung

Production of functional and decorative, 
high gloss polished wire and strip pro-
ducts for maximum hygienic standards 
in medical technology and high-tech 
research

Herstellung von Schweißdrahtqualitäten 
wie CO2-Draht, UP-Draht, Fülldraht und 
Edelstahldraht

Production of welding wire qualities 
such as CO2, Sub Arc, Flux Cored and 
Stainless Steel

Herstellung von Kaltstauchdraht- und 
Federdrahtprodukten

 Zum Ziehen von Stahldrähten bzw. Auf-
bringen eines hochwertigen Schmier-
mittelträgers als Ersatz für boraxhaltige 
Schmierstoffe

Herstellung von Produkten aus tiefgezo-
genem Band und von Umformproduk-
ten aus Profi len/Rohren

Production of cold heading wire and 
spring wire products

 For drawing of steel wire respectively
to deposit a high quality lubricant
to replace borax containing
lubricants

 Production of products made of deep 
drawn strip and cold forming products 
out of profi les/tubes

Herstellung von Draht-, Band- und 
Profi le/Rohrprodukten mit optimalem 
Korrosionsschutz

Production of wire, strip and profi les/
tube products with optimal corrosion 
protection

Abscheidung von Bronze auf Stahl-
drahtoberfl ächen ohne die Verwendung 
von hochgiftigen Cyaniden

Separation of bronze on steel surfaces 
without the usage of highly toxic cya-
nides



STAKU Anlagenbau GmbH
Bahnhofstrasse 33–35
35423 Lich

Telefon: +49 - 64 04  - 20 31
Telefax: +49 - 64 04 - 6 13 71

www.staku-gmbh.de
E-Mail: info@staku-gmbh.de


