
Ofenanlagen für Draht und Band
Furnaces for wire and strip

Abstreifsysteme
FÜR EFFIZIENTE 

DRAHTHERSTELLUNG

AUTOMATISCHE REGELUNG

PRÄZISE AUFLAGE

GERINGE MATERIALKOSTEN



Mechanische Abstreifsysteme

Vorwiegend für die Normalverzinkung mit 30 bis 130 g/m² bie-

tet Wire KÖRNER mechanische Systeme mit langlebigen Abstreif-

pads für vertikalen oder schrägen Auszug. Sie zeichnen sich 

durch hohe Wartungsfreundlichkeit aus, denn die Pads lassen 

sich innerhalb von ein bis zwei Minuten austauschen. 

Stickstoff-Abstreifsysteme

Stickstoff-Abstreifsysteme werden für Auflagen der Klasse A, B 

und C bei hohen DxV verwendet. Sie sind geeignet für:

• Drahtdurchmesser zwischen 0,8 und 9,0 mm,

• Zinkauflagen zwischen 85 und 600 g/m².

Mit manuellen Einstellmöglichkeiten in mehreren Achsen las-

sen sich die Abstreifdüsen präzise einstellen und kalibrieren. 

So ist gewährleistet, dass der Draht konzentrisch durch die 

Düse läuft und sich über seinen gesamten Umfang eine gleich-

mäßige Dicke der Zinkauflage einstellt.

Die individuelle Drahtführung macht es möglich, in der gleichen 

Anlage gleichzeitig Drähte mit unterschiedlichem Durchmesser 

und entsprechend anderen Geschwindigkeiten zu beschichten.

Im Vergleich mit herkömmlichen Systemen können um bis zu 

300 Prozent höhere Anlagengeschwindigkeiten gefahren wer-

den, was eine  deutliche Steigerung der Produktivität der ge-

samten Anlage um bis zu zehn Prozent zur Folge hat.

      
Kein Ausschuss 

durch kontinuier-
liche Prozess-
überwachung 
mit AZCS.“

„

ENERGIEBEWUSSTE ABSTREIFSYSTEME

Wire KÖRNER bietet ein breites Spektrum von Abstreifsyste-

men für die Normalverzinkung (Commercial Coating) und die 

Starkverzinkung (Heavy Coating).

Besonders die automatische Regelung des Zinkauftrages ge-

währleistet gleichmäßige Schichtdicken und minimalen Zink-

verbrauch.



Die Düsen sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt und des-

halb wartungsarm.

Das Abschrecken des Drahtes mit Wasser stellt sicher, dass 

die Zinkauflage erstarrt ist, bevor der Draht die Umlenkrollen 

erreicht.

Systeme mit automatischer Regelung

Das AZCS (Automatic Zinc Coating Thickness) System, das 

in Verbindung mit der Stickstoffabstreifung eingesetzt wird, 

steigert die Produktqualität weiter: Es regelt den Zinkauftrag 

präzise und erzielt so eine gleichmäßige und reproduzierbare 

Schichtdicke sowie eine hohe Oberflächenqualität.

Die automatische Messung der Dicke der Zinkauflage an je-

dem einzelnen Draht liefert die Eingangsgröße für die automa-

tische Regelung des Stickstoffdurchflusses an den einzelnen 

Abstreifdüsen. Die Regelung kann individuell für jeden Draht-

durchmesser eingestellt werden. Die Regelgenauigkeit beträgt 

fünf  Prozent. Das Resultat ist beeindruckend: Das System re-

duziert die Schwankungen der Schichtdicke auf  weniger als 

10 bis 15 g/m². 

Außerdem senkt das automatische System den Verbrauch an 

Zink, denn die Dicke der Zinkschicht bewegt sich immer in der 

Nähe des Sollwertes und überschüssiges Zink tropft sofort zu-

rück in das Zinkbad. Der Stickstoff, der für das Abstreifen ver-

wendet wird, reduziert darüber hinaus die Bildung von Zink-

asche, was eine weitere Einsparung von Zink mit sich bringt.

Die Prozessüberwachung mit AZCS gewährleistet, dass kein 

Ausschuss produziert wird. Wenn der Bildschirm „grün“ zeigt, 

läuft der Verzinkungsprozess perfekt. 

Besonders in Kombination mit der exakten manuellen Einstel-

lung der Abstreifdüse erzielt die automatische Durchflussre-

gelung des Stickstoffs optimale Ergebnisse – sowohl in Bezug 

auf  die Konzentrizität als auch die Gleichmäßigkeit des Zink-

auftrags.

Außerdem entfällt der Aufwand für manuelle Stichproben-Mes-

sungen der Zinkauflage während der Produktion.
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WIRE KÖRNER GMBH

PROFILSTRASSE 9 • 58093 HAGEN

FON: +49.2331.800 68-0 • FAX: +49.2331.800 68-8 

WWW.WIREKOERNER.COM • INFO@WIREKOERNER.COM

Ofenanlagen für Draht und Band
Furnaces for wire and strip

ÜBER WIRE KÖRNER
 

Die Wire KÖRNER GmbH konstruiert und fertigt Anlagen für die 

gesamte Kette der Wärmebehandlung von Draht und Schmal-

band vom gezogenen Draht bis zum fertigen Endprodukt. Das 

Lieferspektrum umfasst Anlagen für die Wärmebehandlung mit 

Hauben-, Kammer- und Durchlauföfen, das Patentieren, Glühen, 

Verzinken, Härten und Vergüten sowie die chemische Behand-

lung. Das Unternehmen übernimmt Planung, Konstruktion, Her-

stellung, Montage, Inbetriebnahme und Kundendienst. Über Ver-

tretungen und Lizenznehmer ist Wire KÖRNER weltweit präsent.

Wire KÖRNER macht immer wieder durch Innovationen auf  sich 

aufmerksam, die die Qualität der Endprodukte steigern und zur 

effizienten Nutzung von Energie beitragen. Beispiele sind die prä-

zise Regelung der Atmosphäre eines jüngst entwickelten Draht-

patentierofens, die sich durch erhebliche Energieeinsparung 

auszeichnet, oder rekuperative Tauchbrenner für keramische Ver-

zinkungsöfen, die auf  lange Standzeiten ausgelegt sind.

Wire KÖRNER ist ein Unternehmen der KÖRNER Gruppe, deren 

Wurzeln auf  das Jahr 1928 zurückgehen – so bietet die Gruppe 

ihren Kunden mehr als 80 Jahre Erfahrung mit Industrieöfen und 

Zusatzeinrichtungen. Innerhalb der Gruppe konstruiert die Zink 

KÖRNER GmbH Feuerverzinkungsanlagen für die Stückverzin-

kung. Die TVT KORDT GMBH entwickelt Anlagen für die Thermi-

sche Verfahrenstechnik, insbesondere Industrieöfen für die Wär-

mebehandlung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen.

… und die Kosten

Die Zinkabstreifung mit AZCS ist überaus wirtschaftlich: Sie 

spart unter üblichen Bedingungen pro Jahr Beträge im vier- 

oder gar fünfstelligen Euro-Bereich. 

Ein Beispiel aus der Praxis: Bei einer jährlichen Produktions-

dauer von 7.200 Stunden und einer Anzahl von 24 Drähten 

spart das automatische Stickstoff-Abstreifsystem bis zu 500 

Tonnen Zink pro Jahr.

Mögliche Ersparnis  
pro Jahr:

500 TONNEN ZINK 


